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Vom nächsten Heft ab wird den vom Mannheimer «
Altertumsverein herausgegebenen, seit dem Jahre 1900 1
erscheinenden „Mannheimer Oeschichtsblättern" 1

ein vierseitiger Anzeigenumschlag
|

aus farbigem Papier beigefügt werden. Bei der weiten ?
Verbreitung unserer Zeitschrift hier und auswärts (über =
1200 Mitglieder und gegen 200 befreundete Vereine =

und andere Körperschaften) werden Anzeigen von bestem m
Erfolg begleitet sein. 1

Wir empfehlen das neue Ankündigungsmittel allen ^
s Interessenten und hoffen auf zahlreiche Beteiligung. 1
§ Nähere Auskunft erteilt der Vorstand des Mannheimer §
1 Altertumsvereins und Herr Franz BQchler, Vertreter der 1
= Druckerei Dr. Haas in Mannheim, der zur Entgegennahme W
s von Bestellungen ermächtigt ist. 1
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3n^alt$«l)er}ei^ni$.
lUtttcilungen aus öcm flltcrtumsöcrcin. — DcrcinsDcranftoItungen.

Aus 6cn Dcrcinigungen. — flIt = nTannf)cimcr Ejäujcr. Von Rcd}ts=

anraolt Dr. Slorian IDalbcdi. — Drei kurpföljiji^c {)offahtorcn.

Don Dr. Paul R. J)irfd). — Das fluslöfd)en unö fln3Ünöcn öes

I^cröfcucrs als Red)tsjr)mfaol. Don £anögcrid)tsrat a. D. IH. t)uff =

fd)miö. — Aus 3oi)Q""a Sa^lln^^rs lagcbud}. Don Dr. S^icörid)
£ift. — Kleine Bcitrögc. — 3eitjd)riftens unö Büd)crfd)au. — neu«
crroerbungcn unö Sdjcnhungen.

muteilungen aus dem Hltertumsoerein.

Dom neuen 3al?rc ab ift <iine Hcuregclung 6es
Dcrjanös öer ITtannnf}etmer (Bejd)id)tsblätter erfolgt. Die

Dcreins3cil|d)rift wirb nunmef}r allen I)ie|igen un6 ausroär«

tigen (Empfängern öurc^ bie poft3eitungs[teUc über[anöt.

3ur Dermciöung oon Reklamationen ijt es unbeöingt er=

forberlid), öag öie ITtitglieber jeöe Henberung i\)xtx Hbrejfen

alsbalb bem Dorftanb mitteilen. Dom näc^jten fjeft ab ift

bie Beigabe eines Hn3eigenumfd)Iages in Husjidit ge=

nommen. 3n ber Husfc^u^ji^ung am 13. Januar rDur=

ben bieje Iltagnaljmen eingel^enb htxattn unb eine befonbere

Kommiffion 3ur roeiteren Dorbereitung unb Dur^fü^rung
gebilbet. Die Hnfeünbigung ber Dorträge, 5ü^rungen
unb [onftigen Deranftaltungen toirb feünftigl^in n{d\i me^r
in Pojtftartenform erfolgen; bie Ittitglieber finben im 3nnern

jeber Hummer auf be|onberem 3ettel ben {jinroeis auf bie

Deranftaltungen. — Der nä(i)|te Dereinsabenb, ber Ittontag,

ben 20. S^bruar, ahenbs 8V4 U^r, itn £ogenjaaIe £ 8. 9

jtattfinbet, toirb einen £id)tbilberDortrag oon Prof. Dr. (Eugen

5e{}rle = fjeibelberg über bas Bauernhaus in Baben
bringen. Hm 1 2. Januar ijt 00m Stabtrat ber D e rio

a

1 1 u n g s=

rat bes fji|tori(d)en irtufcums gebilbet loorben. HIs

Dcrtrcter bes Dcreins lourbcn bie oon uns be3ei(^ncten Hus»

[(^ugmitglieber berufen.— Dem (Be[amtocrcin ber beut=

jc^cn (bc[d)i^ts! unbHItertumsoercine ojurbe auf (ein

Runbfc^reibcn 00m Dc3ember 0. J. (betr. bie Itotlage bes

Korre|ponben3blattes) für 1920/21 eine augerorbentlic^e Bei*

l)ilfe oon Rt. 100.— unb für 1922 ein Beitrag oon RT. 50.—
aus ber Dereinskajje gea)äl)rt. R)ir madjcn bei biefer (Be*

Iegenl)eit auf bas oon bem (Bejamtoerein Ijerausgegebene

Korrejponben3bIatt empfefjlenb aufmcrhjam, bej|en

Bc3ug für unfere Dcreinsmitglieber burc^ Dermittlung bes

Dorftanbes 3um ermäßigten preis oon l}aIbjäl)rIld|Rt. 12.

—

möglid) ift. Um 3al)lrcid)e Rbonncmentsanmclbungen für
bas Korrejponben3bIatt mirb im 3nterej|e ber $id|erung

[eines R)eiterbe|tel}ens bringenb gebeten. — Sür ar(^ioaIi|d)e

5orfd)ungcn in RTünd^en \)ai \\di in uneigennü^iger Bereit»

toilligkeit unjer Rtitglicb Dr. Karl $per}er 3ur Derfügung
gc|tcUt. Die 6ef(i)id}tsblälter toerben bemnäc^jt in ber £age
jein, größere Hrbciten oon it)m 3U oeröffentIid)en. (Es loäre

bringenb 3U u)ün|d)en, ba^ aud) in anbercn Stäbten unb
in RTannl}eim (clbjt in gleicher U)eife freiroillige Rtitarbeiter

bem Derein if)re Dienjte anbieten ujürben. — Die Sammler«
oereinigung }:}at bem Hltertumsoerein als (Babe für bie

ntufeumsbüd)erci eine Hn3af)I ojertooUer R)erfte über 5ciiienccn,

3inn, gotifdje Bilbtoerhc, Kojtüme, Bilbteppid)e ulro., bie

aus frcitoilligen Beiträgen ange|d)afft rourben, 3um (Bejc^enfe

gemad)t. — Oeitere (Befd)enhe gingen ein oon: (öalerie

Bucfe, ®ber|ta6tfehretärKun3mann, 5i^icbrid) Rtelc^ior,

R][)eini|d)e Siemens» Sd|u*ertgefenfcf)aft. f)ierfür

roirb au(^ an biejer Stelle beftens gcbankt. Der bisherige

5ernfpre(i)an[d)luß bes Dereins ijt jeit bem Ucbergang
ber Dereinsjammlungen in |täbti|d|e Derroaltung aufge»

l)oben; bas I)iftori[cl)e RTuleum ijt über Dermittlungsjtelle

„Ratl)aus" telefonijd) 3U erreid)en. Huf me^rfa^e Hnfrage
roirb barauf aufmerhfam gemad)t, ba^ bie Po|t[d)e(fi^

nummer bes Dereins 24607, Poflfd)e&amt Korlsru^e ijt;

aud) l)at ber Dcrein ein Bank =Konto bei ber R^eini|d}en

Kreditbank in RTann^eim.
* *

Als PtUgliftier rouröen neu aufgenommen:

ö'flmour, £)ubert, Bud)öru(feereibcft^er, Q 7, 16.

Bouörcjcl, 3ofcf 3ohob, DipIom*3ngemcur, Q 7, 17b.

Baumann, £)ein3, Kaufmann, RcnncrsI|offtr. 7. >

"

Beer, (Emil, Koufmann, Rid)arö IDagnerffr. 12.

Beer, t)., Kaufmann, Karl CubtDigftr. 23.

Bcnber, (Earl fluguft, Di3chonfuI, Sop!|icnftr. 20.

Daupf|in, $. (b., Banhha|ficrcr, ntf)m.»5cubcnl)cim, I)aupt|tr. 116.

Derfd|um, 5rieörirf|, Dorjtanb bes Stonbesamts, L 2, 12.

Dirr, Robert, flr^iteftt, flm oberen Cuifenparft 10.

5afig, flnton, (Bcfjeimcr Kommer3ienrat, IDeröerftr. 34.

5u(^s, Ejcrmann, Kaufmann, Bcetfjooenftr. 17.

(Bei fei, ITltcfiael, flrdjitcht, O 7, 7.

£jodtenI)etmer, Couis, Bonftöirehtor, Beetl)ooenftr. 18.

Krapp, Karl, Dlalermeifter, U 6, 22.

Kugler, ITtay, profeffor, L 7, 6.

Canbmann, 5<rbtnanb, 5abriltant, Beinrirf) Cansftr. U.
Canbmann, Dr. IDilticIm, Sabriftant, ITIoIIftr. 18.

Ceot, tCIfcobor, Kaufmann, Rtd^arb tbagncrftr. 9.

Reter, 3ultus, SabriJtant, tEatterfaUftr. 39.

Rcibel, Dr. R) alt er, Red|tsanajoIt, IDalbparfcftr. 30.

S(^moII, (Emnio, l7auptlel|rcrin, lTtonnIjetm.5eubenl)eim.
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S(!^u)Qr3, 3sracl, 5Qt)rihant, M 7, 22.

5 teilt er, Dr. rOlIIt), (5erid)tsa|)effor, E 7, 25.

ttanncnboum, Dr. f)crbert, KuuftI)än6Ier, Q 7, 17a.

U^rlg, (Llfcobor, profcffor, Kaiferring 36.

Umtncn, Karl, Banftprofturt|t, BcctF|ooenjtr. 22.

IDolff, aibcrt, 3n!). 6. 5a. 5i|d)cr.RicgeI, SopI)icnftr. 20.

rOoIffiarb, Srau Canb gert(f}tsrat Dr. 3., prm3 tDiIt)clmftr. 20.

il«i^«lb«r0: 5cc^t. Dr. Rubolf, Römcrftr. 62.

|ttbtt>l0$lmfrit II. Ulr«: Sxani, diioxq, l70uptIcF)rcr, Boijcrnjtr. 56.

Küffner, Dr. (Beorg, Stubicnprofcffor, (Butenbergftr. 20.

Durd) ®0> ocriorcn toir unjere Itlitglicbcr:

Prtoatmonn ITToy Kannegießer.

Kaufmann 3ofßf tleter.

Prtoatmann (Eljriftian SdjtDcn.^fie.

Direktor, ©berlngenieur Karl Sten3 in BerIin*(Bro6«Ctd)ter»

> felbe.

Oereinsperanftaltungett.

lieber ben „Sinn unjerer pcrjonen: unb (Ortsnamen

unb iljre gegenjeitigen Be3icl)ungen'' fpradj am 16, 3a"uar

unjcr flusjdjußmitglieb Direktor 3wlius Bufd) oon ber Ijiefigen

(EUfabctt)j(i}uIe. Hus bem reidjen 3nl)alt bes Dortrags hönncn l)ter

nur bie fjauptgebanlten toiebergcgcben toerben. (Brunblagc aller Hamen*

gebung jinb bic Dorn amen. Unjcre flltoorbern festen bie Itamen,

bie |te gaben, aus sroei tDortjtämmen 3ufammen. DIcjc finb cor

allem bret Dorftellungsftretfen entnommen, bem religiöfen Ceben, roie

3. B. ber Stamm „©olt", ber in über 40 3u|ammcn|e^ungen in Knabtri'

unb inäbd)ennamen Dorltommt; bem ltriegeriid)en Z^ben entjtammen

Beftonbtetle roie gcr, Ijllt, roig, braut (in J}eribrant, J)iltibrant, fjabu*

brant i)ahtn (Broßoater, Dater unb Soljn ben 3n)eitcn iCeil il)res

ITamens gemeinfom); anbere Stämme gaben bie Itamen ber ix)el)r»

liaften ?Eicre toolf, bar, lint (»Sdjlange). Die Sufammenje^ungen aus

bicjen Stämmen, bas ift tDid)tig, roollcn nidjt mit bem Dcr|tanb er*

Wärt, jonbern pljantajiegemäö erfaßt fein. ITTan freute fid| nid}t am
Sinn, fonbern am Klang ber IDorte, Die 5üne ber Hamen toirb nod)

oerme^rt burrf) bie Kur3s unb Kojeformen. Die Ortsnamen jd)ieb

ber Rebner in brei (Bruppen, bie „Sieblernamen", bie „Sieblungs*

namen" unb bie „Sicblungsjtöttennamen". Beifpicle: Sd|tx)e^ingen,

urfprünglid) „3e bin SrDe3ingen", btn Ceuten bes „StDe33o" (3U Sroabo,

Sc^tDob), ITTannl)cim, fjeim bes RTanno unb £jeibelberg. Dte älteften

Sieblungen, bie an ben geeignetften punfiten gegrünbet finb, tragen

„Sicblernamen", (Sdjtoe^ingcn), bie nädjftälteften „Sieblungsnamen"

(UTann^eim), toäljrenb bie britte Klaffe (Ejeibelberg) bie iüngften Sieb,

lungcn entl)ält. Das tjat für tDürttemberg Bol)nenberger nac^geroiefen,

es trifft aber audj für Babzn 3U. Die perfoncn* unb Ortsnamen finb

bie (Brunblagen für unfcre Sa'wilicnnamen. (Entroeber nannte

man fi^ naä) bem ®rt, aus bem man ftammte, ober nadj bem Dater.

Den 5Q»wiIi6«"a"icn, bie fo entftanbcn, ftellte ber Rebner bie Hamen
gegenüber, bie bisher nie als Hamen bienten, fonbern 3. B. ben Be«

ruf be3etd)netcn. J)ier3u gehören au(^ Hamen toie Kaifer, König, Papft

unb ät|nlid)e, aber aud) bie Hamen f(^er3l|after unb bcleibigenbcr flrt.

5ür ben außerorbentlic^ lel|rrei(f|cn Dortrag, ber oiele toidjtige

Sragen nur ftreifen konnte, banfite fjerrn Direktor Bujd) lebt|after

Beifan. Als (Beroinn Jtonnte ber Rebner felbft 3tDeierlei feftftellen:

eine ftlore, logijdje (Einteilung ber Homen, bie oor allem für bie

familiengejd|i^tli(^c 5ofiö}W"9 »o" ^ert ift, unb bie (Einfi^t in bic

bel|crr}(i)enbe Stellung ber perfonennamen.

2lu$ öen Bereinigungen.

\, famiIien9cfd)!(^Ui(^e Deretnfgung.

Die 5a"^iltengefd|id)tlidje Dereinigung begann bie Rcil)e

iljrer biesfäljrigen Deranftaltungcn am 11. 3a"uar t^it einem Dortrag

bes flusfdjußmitgliebs Oberamtmann Sttarfi*Sd)a)eöingen: „flu s ber

prajis ber familiengefci)i(ijtlid)en 5orfd)ung." Der Rebner

iDies barauf l|in, boß bie porto*€rl)öl|ung feit 1. 3ttnuoif 1922 bie

5aniilicnforj(^ung, bi^ nun einmal auf fjöufige Anfragen bei Pfarr«

ämtern ufio. angctoiefen ift, befonbers erfd)tDert. Had) liur3er (Er*

örterung ber f^auptformen genealogijd)er Darftellung (Stammtafel: bie

28

nod)faf)ren bes älteften bekannten Stammoaters eines beftimmten (Bc«

fd)lecl|tes; flljnentafel: bie jämtlidjen oätcrlidjcn unb mütterlid|en Dor=

faljren einer beftimmten pcrfon in ber (Begenroart, aljo ol)ne (Bcjd)roi|tcr)

iDurben anf)anb ber oon bem Dortragenben 1914 Deröffentlid|tcnStamm=

tafel (bie Had)fal|rcn bes Stabtprä3eptors 3oI|annes Strodi in ®ießcu

1672—1722) unb ber naö] über 16 3al|re langer Sorjd)ung im gleid|en

3al|re im Drucf erj(f)ienenen „aijnentafel" bes Dortragenben bargelegt,

iDic bie Samilienforirfjung in Kird)enbüd|ern, (Bemeinbe* unb Staats=

ardjioen oor fid} 3U geljen Ijabe, roeldjen tDert bie eigene 5or|d)ung

an (Drt unb Stelle, bie in (Brabmälern u. bgl. oft oorljanbenen fteinernen

Urkunben befi^en unb roie oft gut gefüfjrte alte Kird|enbüd)er, roie

3. B. in tDcrtlieim a. Rt., Bretten, Htarburg a. £., £)erborn in Haf|au,

Bu^bad) in ®berl)effen, befonbers im Sufammenljalt mit t)äuferregiftern,

Bürgcrbüdjern, (Dpfcrmannsbüd)ern unb RatsprotohoUen aud} über

bie perfönlid}Iieit unferer Dorfal)ren roertoollc Beiträge liefern können.

RTannlieimer Dorfaljren bes Rebners finb 3jaali Septjous, Bürger

unb (Bärtnermeifter, tDeinroirt an ber Hedarbrüdte (f 1761, 45 3a^re

alt), beffen Dater Couis Septjous, Bürger unb (Bärtnermeifter

(t 1761 unb Sdiroiegeroater 3ol|ann (Easpar £oren3, Bürger

unb £70l3liänbler in RIannljeim (f 1732), bem bas £}aus 3um „Regen*

bogen" in TTTannlieim getjörte, ber ein Sol)n bes Bürgers unb 5ijd|crs

30 1). Rlotljias £oren3 in lUannljeim unb Stiefioljn bes Bürgers

unb £)ol3l)änblers (Ef)rijtof ITtidjcl in Rlannbeim roar, foroie ber

Prä3eptor an ber lateinijd|cn unb beutjdjen Sd|ule in Rtanntjeim

Kafpar Koopftatt (um 1723); ITTannf|eimer Dorfaljren ber (Battin

bes Rebners, finb u. a. ber t)ofmufikus (Eafpar (Erasmus ITIagni),

ber 1824 mit IRaria 3oJßftt Antonio (Eobli^, üiodjter bes (Dl)mgelbers

5ran3 (Eobli^ unb ber flnna RTaria geb. J}ippad)er in ITlannlieim

getraut rourbe. Der früf)e Hbgang bes legten 3uges nad) Sdjroe^ingen

Derl)inbcrte leiber eine eingcl)enbe Diskujfion. flu ber allgemeinen

flusfpradje, bie bem Dortrag folgte, beteiligten jid) ber Dorji^enbe

®tto Kauffmann, RedjtsanroaU Sdjinbler unb tjerr Staljl.

2. Sammleroereintguitg.

Die Sammleroereinigung l)ielt iljre 3Qnuor3ujammenftunft am 19^

im kleinen l^armoniejaol. Als J^auptlljema roar angekünbigt ein Dor»

trag bes I^errn (Dberfpielleiters J)anns £0^ üom Ijiejigen Rational*

tljeater über : „Das tEIjeatcrkoflüm im 18. 3Q^i^I)unbert". Der

Dortragenbe d)arakterijierte 3unäd)jt bas (Etjeaterkoftüm ber Barodi3eit,

roie es mit 5iitt«i^, Scbern, Spieen, Samt unb Seibe auf ben bamaligen

(Dpernbül)ncn Ijerrfdjte unb roie es fidj bann in ber 3roeitcn I^älftc

bes 18. 3a^rl|unberts mcljr unb meljr ber tDirklidjkeit an3upaffen be*

mül)t roar. Das Kojtüm ber antiken £)elbcn, bas Ritterkojtüm, bas

jpanijdje Kojtüm unb bas 3citgenöffifd)e Koftüm rourben als Jjaupt*

tijpcn beljanbelt; babei rourbe ge3eigt, roie in iljrer Derrocnbung IDiUkOr

unb pijantafie, RTißoerftanbenes unb tljeatermäßig flufgepu^tes fidj

nodj lange breit madjte. (Es rourbe gejdjilbert, roie unter bem (Ein*

fluß • einer genaueren Kenntnis bes Altertums (U)indtelmonn) bas

antike Kojtüm in Soxm unb Sdjnitt roaljrljeitsgetreuer rourbe, roie es

aber in ber Stoffocrroenbung (Seibe), in ber fjaartradjt ufro. (ogl 3. B.

bie berüljmte Ariabne ber (E^arlotte Branbcs, bie in einem ©elbilb

Dorgefüljrt rourbe) nodj Anadjronismen genug entljielt. An cin3elncn

Beijpielen berüljmtcr Sdjaujpieler ((Barridi, 3fflanb, Deoricnt u. a.),

an RoUenbilbcrn unb 5igw""en rourben mandje abenteuerlidje, 3U*

fammengejtoppelte Abjonbcrlidjkciten bes Bü^nenkojtüms unb ber

RTaske bejprodjen, bic nodj gar nidjt lange überrounben finb. Sobann

beljonbclte Ejerr £0^ eingeljcnb eine An3aljl oon Ejerrcu; unb Damen*

koftümen, bie oor längerer 3cit aus bem 5unbus bes Ijiefigen Iljcatcrs

an unfer RTufeum abgegeben roorben finb unb burdj iljre Stoffe, iljre

Stidiereien ujro. als Ijeroorragenbe Proben bes Seitkoftüms bes 18.

3al}rljunberts gelten können. Audj einige alte Stoff*„pan3er" aus

ber (Eljeatergorberobc roaren ausgeftcllt.

Prof. Dr. H) alter bankte bem Rebner für feine oon genauer

Kenntnis ber RTaterie 3cugcnben, oor3tiglidjen Ausfüljrungen unb De*

monftrationen, bie Icbtjoften Beifall fanben. 3u ber als 3roeiter tEcil

bes Programms oorgefeljenen Befprcdjung oon mitgebradjten

(Begenftänben aus prioatbefi^ burdj Rlitglieber ber Dereinigung

roar nur nodj roenig 3eit oerfügbar. Dorgelegt unb befprodjcn rourben

oon Fjerrn (Earl Baer einige gemalte 5ädjer, oon {}errn Dr. Sti^

Baff ermann ein oon 5ran3iska Rieger in ITtannljeim 1808 in Kupfer
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gcftodjenes, l)an6ftoIoricrtcs Sttcfemujtcrbud), von 5tau CtnbeA
3rDci Rabierungcn (Eiepolos aus bin „dapricci", üon £)errn Dr.

Beringer ein tDad|sf{egeI mit Hamen unb tDappen bes bekannten

ITTalcrs £)ans Balbung"(©ricn) etma aus bcr 3eit von 1450/80 ftam«

menb. Der flbenb noljm einen jel)r anregenben, alle €etlnel)mer

l|od)bcfriebigenbcn Dcriauf.

3. U)an6er$ruppe.

Arn 23. ©htobcr oeranftaltetc bic IDanbergruppc einen Ausflug

nod) Sdjönau.tlerfiarftcinod). Auf bem tDcgc 3um ITTünd^el

gab Prof. Dr. Strigel einige geoIogifcf|e (Erläuterungen über bie

J)eibeIberg»Sd)Iierbad)er ©cgenb. üor Sd)önau befprarf) Prof. Dr.

tDalter hur3 bie (Bcfd)i(i)tc ber efjemaligen (Iiftcrcienjer«flbtct unb

ber Stabt Sd)önau. Baurat Dr. (Ebclmaier erläuterte 3unä(l)|t im

Ratl)aus ben pian ber el)emaligen Klojtcranlagc unb übernal)m |o»

bann bic 5ü^^"n9 bnxii bie baulidjcn Reftc bes Klofters unb 3U

ben anbcren älteren (Dcbäuben Sd)önaus. Da fid) nad) bem mittag«

cjfen bie regnerijcfje löitterung bejfcrte, konnte bie IDanbcrung plan«

mä^ig über tlcdtarfteinad) fortgefc^t roerben. 3n bcr Kird)c 3u

ITediarltcinad) erläuterte Pfarrer Stodi ausfflljrlirf) bic barin be=

finblid|en (Brabbenhmäler ber Canbfdjabcn oon Steinad). Den Burgen

honnte roegen ber oorgerüdtten Seit nur nod} ein hur3er Befud) ab'

gcftattet roerben. Der Rü&rocg füljrte über ncdtargemünb.

Am 20. ttoocmber folgte ein roeiterer Ausflug na6) f}anbfd|ul)s*

I)cim«ticiligcnbcrg. Der Auffticg auf ben f^eiligcnberg tourbc

über E)anbfd)ul)sI)cim«f)ainsbad)tDeg genommen. Untcrtoegs würben

bie Ringroälle unb bcr Bitterbrunnen befprod)cn. (Eine ausfüf)rlid)c

(Erläuterung ber Ruine bcrlTtidjaelsbafiliha unb insbcfonbere ber

Klofteranlagc gab Rcgierungsbaumcijter Kod), toobei manä)c oon

Sdjieuning u. a. abtoeidienbc Untcrfudjungscrgcbniffe 3ur SpradjC

kamen. Prof. Dr. (Bropengicfeer fprad) über bie ältere (Defdjidjte

bes ^eiligenberges. Rndi ben nod) ber Unterfudiung T^arrenben

Ruinen bes Stcpt)anshIoftcrs auf bcr oorberen Kuppe unb bcm

„J^cibcnlod)" iDurbc eine hur3e Bcfidjtigung gcroibmet. Sobann

rourbe bic tDanberung burd) bas Sicbenmüt)IentaI nad) £7anbfd)ut)s*

I)eim fortgefe^t. ITad) ber ITIittagspaufe ipurbc bic Kird]c in f}anb»

|d)ut)sl)cim bcfid)tigt, bereu baulid)c (Eigenart unb (Brabbcnhmäler

Prof. Dr. U) alter bejprad), flud) bem Sd)Iöftd)en unb ber Cief»

bürg rourbe ein hur3cr Befud) abgcftattet.

Der auf ben 11. De3cmbcr angckünbigte Ausflug nad) RoI)r«

bad) — St. 3Igcn — tDiesIod) mu&tc infolge öer ungünjtigcn

IDittcrung ousfallen. (Einige UncnlrDcgtc mad)ten tro^bem bie

tDanberung am Bcrgranb nad) IDicsIod), tDciterc (Ejimrfioncn

tDcrben erft nad) (Eintritt günftigerer tDittcrungsDerf)ältnif|e erfolgen.

Den ITIitglieöern ber tDanbergruppe roirb bierüber befonbere Rad)«

rid)t 3ugct)cn.

lIlMItann^eimer Käufer.

5. J>as mn 6er Qoeoen'fdie,

fpater $er6inan6 £a6enbut9'f(^e Qaus, (N 7. \S)

Von Rc(i)tsantDaU 1>u $locfan tDotdcdf*

3m3af)rc 1908 begann profcjjor Dr. 5ne5rid) IDalter
in 6icfcr 3eit[d)rift mit ber DeröffentIi(J)ung oon flufjä^cn

über „HIt-ntannf)eimcr I}äufer." Ueber na(i)|teF)enbc

fjäufer jinb in ben (Befc^i^tsblättern Hb^anblungen erfc^ienen:

5oIge ein Hufja^ oon Kurt Boffermann über bas

Bajjermann'|(J)e J)aus am ITTarkt (R l, 4/6) erf(i)ienen

ift, foU künftig in 3a)angIo|cr Reifte roieber oon Hlt=

lTTannf)eimer J)äufern bericl)tet tocrben, bie Iiunftgej(i)id)tlict)

bcbeutfam finb ober an beren Beroot)ner jid) (Erinnerungen

knüpfen, bie feftgef^alten 3u roerben oerbienen.

* *

Das van ber f}oeoen'f(i)e, fpäter S^^binanb £aben=

burg'|d)e Jjaus (N 7, 18) kann man nur mit (Einfc^ränkung

^aus N 7, 18 (oan bcr Fjococn * 5«r^. Cabenburg) oon bcr ©artcnjcitc,

aufgenommen Ftur3 »or Abbrud) 1921.

1 Das oon (run3mann'[d)e f)aus, C 4, 9b 3al)rgang

IX (1908) Sp. 153 ff.

2. Der Pfälaer f}of (D 1, 5/6), Jat^rgang XI (1910)

$p. 103 ff.

3. Das Riaucour=rOaIbkird)'|d)e Palais (N 2,4)3af)r«

gang XIV (1913) Sp. 71 ff.

4. Das ^aus N 3, 6. (Die tDoljnung bes Sreif^errn oon

Dalberg), tjeute Darmjtäbter Bank, 3af)rgang XIV
(1913) Sp. 218 ff.

Der Krieg unterbraii) bie IDeiterfüt)rung ber Reifte.

nad)bcm in 3al)rgang XXI (1920) Sp. 30 ff. augerl^alb ber

unter bie HIt=lTtannf)eimer Käufer 3äf)Ien. Die große nTel)r=

3a{}l ber Bauten, bie roir [o nennen, entftanben 3ur kur=

pfäl3if(f)en 3eit im a(i)t3ef)nten 3öf}rt)unbert. 3n ben tEagen

Karl tEf)eobors feierte ber .kurpfäl3ij(i)e E}ofabel in ben

üppigen Rokokofälen biefer Palais [eine 5cfte. J}inter bm
tr)pifd)en HIt=ntannf)eimer oerkröpften S^njtergenjänben mit

btn fd)miebeei|ernen ausgebogenen Dergitterungen, unter ben

kunjtooUen, rei(i)en Stu(ftbecken, in Räumen, in benen

mandjmal ber KIaf|i3ismus |d)on bas Rokoko oerbröngte,

jptelte lief) bas Zehen bes nTannt)eimer Hbels ah. Das
^aus N 7, 18 ift erft in bem 3eitabf(f|mtt gebaut roorben,
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als (5ro&f}er5ogln $tepl)anie in ITtannI)eim rcfibicrtc. f^us

bicfcr 3cit \)at aber ntonnljcim kaum ein avd)itcktonifd)

jd)önercs f)aus be[c|jen als öicjes, rool)! aud) hcincs, in

bejjen ITtauern 6ic tTTanntjcimcr (BefcIIjdiaft ber Stcpljanie»

3eit d)araktenfti[d)er oertrcten toar burd) ben Befi^er, feine

5amilie unb beren Kreis.

2n biejen IDodjen i[t bas äufeerlid) nod) tDoI}Iert)altene,

Don breiten (Bartenanlagcn umgebene i}aus niebcrgerijjen

roorben. IDo {)aus unb (Barten roaren, errid)ten bie Rt)einifd)en

Siemens = $d)U(feert = IDerke (5. m. b. f). ein neues öeriüaU

tungsgeböube. 3m (Brunbftein bes i)aufcs fanb man eine

Sinnplatte mit einer in nieberlänbi[d)er $prad)e graoierten

3n|d)rift, bie in beut|d)er Ueberfe^ung folgenben ÜOortlaut I}at:

Diefes {)aus ijt gebaut anno 1843 burd) Seine €j3eUcn3

ben l}odnüol)lgeborenen 3onkl}eer (Elias oan ber^oeoen,

Ritter bes nieberlänbifd)en £örüen, oormals aufeer^

orbentIid)en (Bejanbten unb bet)oIImäd)tigten ITtinifter

Seiner ihajeftät bes Königs ber Hieberlanbe bei ber

Sd)rDei3er (Eibgenoffen[d)aft unb bem ^of oon Sarbinien,

Dermät)It mit S^^u Paulina uon ReinbI=Red)sperg,

aus beren (EI}e ent[pro||en finb bienad)foIgenbenKinber:

tlina Paulina, 3of}annes pf}ilippus, ^lija, Hbriaan

Qenbrii, J}enbrik pt)ilippus, S^^eberih (rt)riftiaan,

flletta Ejenrika.

Die platte ift oon btn Rf)einijd)en Siemens=Sd)udiert=

IDerhen bem nTannl}eimer Hltertumsüerein für bas l)iftori[d)e

niufeum überlajlen toorben.

Der Baumeijter bes E)aufes roar ber nad)malige (Dber=

baurat Jakob ^od)ftettcr, geb. 3U Durlad) 1812, gejt.

3U Karlsrul)e 1880. {}od)ftetter ftubierte auf bem Karls=

rul)er poIi)tcd)nikum unb roar $d)üler bes Baubirektors

ijeinrid) ?}ixb\(ii. 1846 rourbe er profejjor ber Hrd)itektur

in Karlsrulje. Heben feiner £el)rtätigkeit füf)rte er in Karls=

ruf)e, Babcn, ITtannl)eim eine Reifte oon Bauten aus. Seine

lEätigkeit becoegte fid) f)auptfäd)lid) in ber Rid)tung ber

i)übfd)=(Eifenlof)r'fd)en b. t}. HIt=KarIsrul)er Sd)ule.0

HIs er 1843 in tUannl^eim für (Elias van ber f^oeoen in

ben 6ärten bes el)emaligen S^ftungsbemolitionsterrains bas

I)aus N 7, 18 erbaute, roar bie Seit ber felbftänbigen Stile

oorüber. Hls if)r le^tcr Vertreter toirktc in ITtannt)cim

ber IDeinbrenner na^eftel)enbe Di)ckerl}off. 3n {}od)ftetters

Dillenbau l)errfd)t ein ma^ooUer (Eklekti3ismus, ber 303ar

bereits, o^ie es fpätcrf)in 3um Ueberbrufe gefd)al), Un3u=

fammenl}ängenbes unperfönlid) mifd)t (toie 3 B. auf über*

fd)lanke Säulen ber Kompofitorbnungromanifierenbe Kämpfer

fe^t), aber immer nod) einen getoiffen einf)eitlid)en (Bcfamt=

einbrudi unb bas (5epräge oon t)ornel)mf}eit unb lDol)U

l}abenl)eit er3ielt. (But roar bie Hufgobe gelöft, bie kubifd)e

ntaffe bes ooUftänbig freifteljenben ©ebäubes unter Der3id)t

auf überlabene Aufbauten in bas (Bartengclänbe 3U ftellen.

Hud) ber gan3en Baugejinnung nod] trug biefes fjaus in

feiner nTannf)eimer Umgebung buri^aus ben Charakter bes

HUeinftef)enben. Stoei loggienartige Dorbauten, oon bentn

unfer Bilb btn gegen ben ©arten 3U gelegenen 3eigt, roäljrenb

ber ftragenfeitige, ben (Eingang entljaltcnbe Dorbau burd)

bie Bäume oerbedit ift, oerlei^cn bem (Bebäube befonbere

fiUi^nk. 3m 3nnern mürbe ber (Brunbrig beftimmt burd)

bie mit großer Raumoerfd)U)enbung in berlTtitte angeorbnete,

repräfentatioe (Ereppenanlage.

Den freunblid)en Bemül)ungen bes J)errn £ e p 1 b

(Böller ift es gelungen, burd) einen je^t in IDien lebenben

(Enkel bes (Erbauers bes f)aufes, ^onil}etx Srcberik oan ber

Ijoeoen eine Reif)e bemcrkensioerter (Ein3ell)eiten über bie

Jamilie oan ber J}oeoen unb il)r ntannl)eimer ^aus 3U

erfal)ren. Der benannte fd)reibt:

„3onkl)eer €lias oan ber fjocoen (fprid) „fan ber l)ufe"

ol)ne bas „n" am €nbe) roar ber Kgl. nieberlänbifd)e (Be»

\anbU bei ber Sd)roei3erifd)en (Eibgenoffenfd)aft in Bern, bann

') Dgl. Ba6. Biograpf)ien Bö. IV Seite 187.
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am I)ofe bes Königs oon Sarbinien in (Turin. (Er oerab=

fd)iebete fid) oon biefem fjofe im 3al)re 1833 unb 30g als

(Befanbter 3ur Dispofition nad] ntannl)eim, bas infolge ber

E)ofl)altung ber (Bro6l)er3ogin Stepl)anie oon Baben, feiner

3nflitute, grofel)er3ogl. Damen^nftitut etc., feines (El)eaters

unb feiner äufeerft ejclufioen (Befellfd)aft in gan3 (Europa

bekannt roar. Don 5amilien, bie bort il)r Palais l)atten,

roeig id) nur r}ol)cnlol)e, t)fenburg, $ürft oon putbus,

bie (Brafen IDalbner, IDalberborff, ©bernborff, Sürftin

£öu)enftein, Baron Berdil)eim, ITTarquis be 3aucourt, bie

(Brafen Berlid)ingen unb Sparre (ein Sd)U)ebe), ^onkljtix

oan ber IDi)* (fprid) „IDeidi") Baron oan ber (Eapellen

(fprid) „Kapelle"), bie (Bemmingen, ITTarfd)all, Rübt etc. etc.,

bie ungarifd)e (Brafenfamilie ^unr)abt), (Braf Blome
(ein Däne), bie gräflid)e 5a'"iliß Buol»S(^auenftein, bie

5ret)ftebts, (Bölers unb anberc babifd)c SoTnilien.

Sunäd)ft^o3ot)nten meine (Bro^eltern im J)aufe Dr)dierl)off

(i}aus £amcr) R 7. 46), udo beren jüngftes Kinb, bie am
2. Oktober 1921 in Karlsruf)e oerftorbene 5i^^if>^au Abele

Sd)illing oon (Eannftatt, geb. oan ber J}oeocn, am 6. inär3

1835 geboren tourbe.

3n 3talien roaren als Kinber bes (Elias oan ber f)oeoen

geboren:

1818 3o"^Droutü Hina oan ber f}oeoen,

1821 3onkl)eer 3^0" oan ber J}oeDen, fpätcr fjufaren»

offi3ier in daffel,

1825 3onliDJ^ouK) (Elife oan ber I)oeDen, (geboren auf

Sd)lofj Rioalta bei Hlejanbria im bamaligen König*

reid) Sarbinien), fpäterc 5reifrau oon Palm, (Bemal)lin

bes mürttembergifd)en Kammerl)errn auf Sd)lo6 ITte^«

ha6:i (Württemberg), 2)

1827 3oTtkl)eer Hbrian oan ber f}oeoen, Rittmeifter im

babifd)en Dragoner^Regiment „Prin3 Carl",

1829 ^onki}eev I)enbrik oan ber f)oeoen, Hbjutant bes

Prin3en oon 0ranien,

1832 3o"^l)eer Jrits oan ber E}oeoen, Dr. jur. (Befanbter

bes Königs ber Hieberlanbe in Petersburg, fobann
in Berlin unb IDien,

1835 3onkorouu) Hbele (fiel)e oben).

Hlle Söl)ne rourben in i)ollanb er3ogen. Bei einem

gelegentlid)en Unioerfitätsurlaub, ben mein Dater Hbrian
in tnannl)eim oerbradjte, ocranla^te il)n bie (Bro6l)er3ogin

Stepf)anie, in babifd)e ITtilitärbienfte 3U treten; l)ier3u be*

ftimmte iljn befonbers ber roeifee fliegenbe ITTantel, ben bie

Dragoneroffi3iere bamals trugen.

Hls mein (Brofeoater bas E}aus N 7. 18 in italieni)d)em

(Befd)madi erbauen lie^, rourbe basfelbe ein ITtittelpunkt

gaftfreier (Befelligkeit. Dor allem ging bie (Bro6l)er3ogin

Stepf)anie bort aus unb ein. Hud) fagte mir (Bro6l)er3og

Sriebrid) I. um 1899/1900 in Baben bei einem Diner im
Sd)lo6: „3(ii l)atte ben Dor3ug, im i)aufe 3l)rcs Ejerrn

6rof^oaters 3U oerkef)ren" — benn als junger Prin3 kam
er oft oon ^eibelberg, too er ftubierte, in mein gro^clter*

lid)cs f)aus nad) lTtannl)eim f)erüber.3)

€ine kleine (Epifobe: ein rumänifd)er Stubent, Prin3
(Eantacu3ene mad)te (Elife oan ber Jjoeoen btn i)of, unb
als er im ooraus einen tEan3 engagiert l)atte, aber bm 3ug
in I)eibelberg oerfel)lte, naf)m er fid) eine (Ejtralokomotioe

unb kam nod) pünktlid) 3U bem betreffenben tEan3 mitten

2) Arn 24. IToocmbcr 1854 fanb im I)au|e N 7, 18 bie f)0ci)3eit

(Elijens ftatt mit Baron 3ulius oon polm, hgl. toürtt. Kammerljerrn
unb Senioratsljcrrn auf ITIePad). (Er ftarb 1890. Boronin (Elifc

von Palm toar |et)r beliebt bei Königin (DIga ooii IDürttemberg unb
faft aüiäi)rlid) als <ba]t in Sd)Io& SricbridjsFjafen.

flud} mit ber Königin Carola oon Sadjjen, einer (Enhelin ber

(BrofjI)er3ogin Stepf|anie toar fic befreunbet; fie toar tDieberljoIt <ba\t

am färf)fifd}en Königst)ofe.

') Dies bcftätigt (Brofel^ersog Sriebrid) in feinen 3ugenberinner.
ungen, l)rsg. Don. ®bfer, S. 102, roobei er aUerbings Ejerrn oan ber

f)oeüen irrtümltd) bin Citel „llieberlönbifrfjer KonfuI" gibt.
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im Ball. Die Redjnung aber mufete mein (Brogoater bc=

3af)Icn, 5a 6er Prin3 nid)t jetjr [olibe war.
(Belcgentlid) eines Balles, bei ber fluffafjrt, begann es

3U regnen: 6a roarfen 6ic I)ragoner=£eutnants il}re meinen
ntöntel als tEeppid) für 6ie ausjteigenben Damen in 6en

$d)mu^ — [o galant roar man 6amals. Die Damen iDurben

meift 24 Stunben oor 6em Balle frijiert (feunftoolle KorbfIed)=

tereien 6es i)aarcs un6 Hufbau), roeil „6er" Srijeur 6er Reil]e

nad) alle be6iente un6 an6ers unmöglid) fertig n)ur6e; bie

jungen $d)önen |d)Iiefen in einem £e{)n|tul}l ji^enb (!) bie

nad)t oor bem Ball, um ja bie (Eoiffure nid)t 3u oerberben.

Die (5rofeI)er3ogin $tepl}anie, geft. 1860 3u ni33a,

weilte bes Sommers meijt in Baben--Baben unb auf iljrem

$d)Iofe Umhird) bei 5reiburg, roo regelmäßig meine Cante
Hina, aud) Hbele, fie f}inbegleitete unb bort 3u (Bajt blieb."*)

nina Dan ber f}oeDen — in J}oUanb toerben abelige un=

üerljeiratete Damen alle mit „S^^^l^" ([prid) ,,Si^öl)le'0

angerebet — aljo 5rcule oan ber fjoeoen, bie als altcrnbe

Dame aus Hnl)änglid)lieit unb (Bcn)ol)nl)eit immer nod) in

ntannt)eim rooijnte, u)urbe bei jebem ITtannl)eimer Rennen
Dom alten (Bro^ljerßog S^icbrid) feierlid) am Hrm auf bie

(Tribüne gefül)rt. Das mar altfjergebradjte Crabition. Sie

jtarb 1890.

Rteinc alte Cante Hina \)aik unter iljren nTannl)eimer

3ugenberinnerungen, joroeit |ie nid)t bei if)rer Daters=

Sd)U)efter, ber Palajtbame ber Königin ber Hieberlanbe,

ntabame oan be Spiegel, im E)aag meilte, ober auf bem
Dan ber I}oeoen'|d)en Soniilienji^ ^ui3e Br)borp {^ans

Beiborp) bei Doorfd)ooten in ber tlälje Don £eiben il)re

anberen (Tanten Dan ber ^oeoen be[ud)te, gan3e Sd)ublaben

DoU Souvenirs. Da maren geljeimnisDolle pädidjen unb

getrodincte Blümd}en Don biejer ober jener £anbpartie, ja

jogar ein pädid)en mit — Sanb, Don irgenb einem picfe=

nidi f)errüi)renb, mit rofa Bänbd)en umbunben unb Der*

merkten Daten. Diele „Krän3d]en" fanben an ber Berg»

jtrafee \iQÜ, 3. B. in lDeinl)eim unb anberen ®rten, mo
bie gan3e (Bejell|d)aft 3U Bällen unb Reunions 3ujammentraf.

ninas preu^enliebe toar Don unglaublicl)er i)eftighelt.

3l}re „Kämpfe" mit (Broßl}er3ogin Stepl^anie jinb berüljmt

gemejen. So ging jie jomeit, ba^ fie, bie jebes 2(^l}v in

Umliird} 3U (Baft u^ar, bei ber feierlid)en Cafel 3U (Etjren

Don Kaifer tlapoleons 111. (Beburtstag, als bie (Bro§l}er3ogin

jid) erl)ob, um ben Coaft auf Hapoleon au$3ubringen, bei

ber Defiliercour, roo alles unter tiefer Reüeren3 mit ber

(Drogl)er3ogin bas (Blas anftiefe, il)r (Blas ber (Broß{)er3ogin

entgegenf)ielt unb laut unb Derncf^mlid) [agte: „Moijeme
permets de prendre ä la sante de Votre Altesse Im-

periale" — eine Demonftration, bie bie (Brofef)er3ogin mit

einem Sd)er3tDort gnäbig entgegennal)m, Hina aber babei

gleid)3eitig 3U Derftef)cn gab, ba^ jie burd)|d)aut unb er=

Kannt toar.

3onkl)eer (Elias Dan ber ^oeDen toar geboren 1778.

Sein Dater mar „Humaarb oan be £anben oan Putten",

(Dpperbt}ftgraf unb Bürgermeifter oon Rotterb am, ber

mit einer Baronejfe oan 3ut}len (fprid) „Säule") =nr)eDelt

*} Briefe flbclens aus Umhird} 1859 an if)rc S(f)tt)c|tcr (Elife

5rcifrau oon Palm auf Sdjlo^ ITIcparf) finb ot|ne ITamensnennung
burd) Dcrmtltlung bes uerftorbenen ITlajors von Seubcrt in b^n

mannt). (5cid).»BI. 1912, Sp. 49 ff. 3um abbruA gelangt.

3ur (Erklärung ber in btefen Briefen oorhommenöen Hamen be=

merht ^onhfjeer 5rcberih uan ber t^oeuen in feinem Briefe

:

„flbrian mar mein üater. Berla ift bie Sreü" "O" Si'ci)|t'cbt,

flbeicus Sreunbin, bie jpätere Cectrice unb I^ofbame ber Kaijcrin

CEugenie, als (Bräfin Hguabo in Parts mit b^n 5o"ülien {Eallcqranb

unb Sagan, ITIontmorenci) unb perigorb Der|d)ii)ägerl. Die auf Sp. 55
unten genannten „fllej" unb „Sepl]ine" finb bie (Enhelinnen ber

oerjtorbenen Sürftin I)|enburg (Eomteffcn ,fllefanbrinc unb 3ofefine

Don BuoI=Srf)auenftein. Scpt)inc hannte id) am IDiener fjofe 1894

als ©räfin Blome, „fliej" als (Bräfin f}uni}abt) unb war als ITTann»

Ijeimcr bei biibtn Damen jcl)r gut aufgenommen. Alle il^re Kinbcr,

jorDoI)t ber Blomc roie E}uni)abi), jinb in (Defterreid) ocrl^eiratct. (Ein

Blome fjeiratete bie rumänifd)e prin3ejfin Stirbet) unb lebt in U)icn,"

(fprid) „Hiefelt") oerf^eiratet loar. (Er 3eid)nete fid) in [einer

Jugenb in ben Befreiungskriegen gegen Itapoleon I. aus;

auf bem „pia^ 1813" {„piein 1813") im i}aag fteljt bos

fd)öne S^^ßi^ßitsbenkmal, roorauf aud) fein itame oermcrkt

ift. (Er foll Don großer £iebensmürbigheit unb fet^r geift»

reid) geioefen fein, aber ungemein unabl}ängig unb eigen*

miliig. So rourbe er einmal Dom König oon Sarbinien

auf ber Promenabe in (Benua aufgeforbert, in feinen IDagcn

3u fteigen; iljm pa^te bas aber nid)t unb er refufierte 3um
großen (Erftaunen unb u)o{)l Hergernis bes i}ofes. Hls er

ftarb, l)atte er gerDünfd)t, ba^ fein Begräbnis (er mar 6e=

fanbter 3ur Dispofition, (Ej3ellen3 unb Ritter fo oieler

(Bropreu3e etc.) morgens oor Sonnenaufgang in aller

Stille erfolge, ba^ nur feine brei Söljne bem Sarge folgen

follten unb am (Brabe lebiglid) ein Dater Unfer 3U fprcdjen

fei. Unb fo gefd)al} es. Die (Bruft in ben Hrhaben bes

lTlannl)eimer J}auptfriebl)ofes 3iert eine Banft unb oljnc

Kreu3 fteljt gefd)rieben : Stiller Rul)epla^ ber nieberlänbifd)en

5amilie oan ber ^oeoen. Darunter bas S'J^iIi^^o'öppen,.

ein über ein f}inbernis fe^enber ^irfd) mit ber Deoife:

„Nil volentibus arduum" — „nid)ts ift bem tDoUenben
unmöglid)". (Er war aud) ITtitglieb ber $reimaurerIogc in

ITTannl)eim.

Das Dan ber E)oeüen'fd)e f)aus war mit l)errlid)en

Hmeublements eingerid)tet unb präd)tige l)olIänbifd)C

5amilien= unb anbere Bilber fd)müditen bie IDänbe. Hud)

maren (Empire=por3ellan'$erDice unb bie Silberfd)ä^e oon
großer Dielfeitigheit, bm pünktlid) aufgeftellten £iften nad)

3u urteilen. (Ero^bem es in fed)s (Teile ging, fo beftam

bod) jebes ber fed)S Kinber einen fel)r ftattlid)en (Teil.

Xiad} bem (Tobe bes alten fjtxvn (1858) berDof)nten

ITina, Hbele unb 3onfel)eer Hbrian'*), £eutnant bei ben

fd)mar3en Dragonern, bas van ber I}oeDen'fd)e f}aus bis

1862. Da l)ciratete mein Dater Hbrian bas ruffifd)c

5räulein oon Hpreleff, bie im (Bro|^l)er3oglid)en 3nftitut 3U

nTannl)eim er3ogene Cod)ter bes (Tt)eDaliers, (Barbe-(Tom=

manbeurs unb feiner (Bemaf)lin, Kaiferl. ruff. Staatspalaft=

bame; meine RTutter mar Patenkinb bes Kaifers tlicolaus I.

gcmefen (1825—1855). Da mein öater nad) Brud)fal

Derfe^t rourbe, befd)loffen bie (Erben, bas i^aus 3U Der=

äußern (id) glaube für 70000 (Bulben!). 3onkf)eer 5i^its

el)elid)te in St. Petersburg 1878, roo er nieberlänbifd)er

©efanbter mar, bas I)offräulein Hlejanbrine oon ITtartpnoff,

beren ITlutter bem 6efd)led)t ber fürftlid)en 5aniili« Demiboff
angel)örte. Seine IDitroe lebt in if)rem eigenen {)aufe in

Denebig, mo 3o"^t)eer S'^its, ber blinb gemorbcn mar,

1904 ftarb unb begraben liegt.

Die nod) Icbenben Kinber bes oerftorbenen 3onkl)cer

Hbrian finb:

1. 3onhoroitm Kabine, geb. 1863 3U ITtann{)eim, Dermäl)It

mit bem früf)eren Premierleutnant im Bab. (Brenabier«

Regiment 110, oon ©oen, je^igem 6eneral ber

3nfanterie, ber fid) 1914 bei ber (Einnaf)me £üttid)s

aus3eid)nete.

2. 3ott^o'^oum Hina, geb. 1864 3U Brud)fal, gefd)iebenc

Salerno aus bem f)aufe ber Rtarquis bei nte33ograno,

je^t Dermäl)lt mit bem eDangelifd)en Pfarrer 3flesrid)

3U ITTeran.

3. j^onlil^ztv Sreberih, £egationsfekretär a. D., (Ef)renritter

bes 3oI]önniterorbens (Hieberlänbifd)C Ballei), ber

3ulet^t bis 1918 in Petersburg lebte unb als quasi

ruffifd)er $lüd)tling feit Hooember 1918 in IDien

anfäffig ift." (Der Sd)reiber biefes Briefes).

3n ber S^^^i^^^^Q^uft auf bem ntannf)eimcr 5ricbl)of

finb folgenbe ITtitglieber ber 5aniilie beigefc^t:

3on?il)eer (Elias (geft. 1 858) unb feine (El)efrau pauline

•^) flbrian mar in ben fünf3igcr 3af)ren aud) ITtitglieb ber ©c»
jell|d)aft „Räuberl)öf)le'' in nTannt)eim unb ijt auf einer bort nod)

Dorljanbenen Karrihatur mit anbern im 3ugc jd)reitenb, bargeftcUt.
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(Ef}ri|tina geb. S^ßün oon Rcin6NHcci|iperg (gejt. 1 857);

3onhf}ecr Hbrian (geft. 1876) unb öejjcn crjtc Jrau
Habinc geb. Hpreleff (gejt. 1869); 3onkürouir) Xl'ma

(gejt. 1890) unb bie am 16. Scbruar 1892 3U Karls=

rul)c Derftorbene Si^^u $opt)ie oan ber ^oeoen.

3u bem in Lorjtcljenbem Brief errr)äl}ntcn 3eitpunht
— am 24. Hpril 1862 — ertoarb ber 2/iät}rige Banftier

5erbinanb £abenburg (1835—1899) bas Dan ber

^oeüen'|d)e ^aus, um bort feinen ^ausftanb mit Si^fl^Sis^ö

natl)an 3u grünben. 1860 loar (BrofeI)er3ogin Stephanie

gejtorben. Sotoeit ber Hbel jid) nid)t [d)on im legten

3af)r3e{)nt aus ber Re|ibcn3 ber alternben 5ürftin 3urücft=

ge3ogen Ijatte, oerliefe er je^t ITIannljeim. Der 3um tCeil

j(i)on feit meljreren Generationen im tDoIjlftanb lebenbe

I}anbels|tanb rüÄte 3ur ®ber|d)i(i)t ber lUannl^eimer Be=

Dölkerung auf. S^^^i^^nb Cabenburg erroeiterte ben (Barten

burd) Hnfeauf bes (Brunbftüciies N 7, 10. (B arten!} äufer

iDurben angebaut, in benen ber je^ige Beji^er, ein eifriger

Pomologe, feine (Dbftfeulturen pflegte. 3m £auf ber jaljre

tDurbe mand)es oeränbert, erroeitert, üerbeffert, oor allem

ber Speifefaal neu ausgeftattet unb ber IDintergarten um=
geftaltet. $erbinanb £abenburgs Hrd)iteht war Baurat

©pplcr. flud) unter biefem J}ausl]errn unb feiner aus

I)amburg ftammenben 5^^" ^^i^^ ^^s f)aus eine Stätte

gaftlid)er (Befelligheit. 3m öffentlid)en £eben trat S^i^öinanö

£abenburg^) nid}t fo ftarh l^erüor lüie fein Bruber (Bei}.

Kommcr3ienrat (tarl £abenburg. (Er behleibete bas Hmt
bes gro6britannifd}en Konfuls unb gef}örte längere 3eit bem
Stabtraif an. Das cnglifd}e IDappen als Konfulatsfd}ilb

toar bis 3um 3öl}re 1914 rDeitl}in fid)tbar am IJaufe anqthva&it.

tlad} bem ^ob ber (Eltern'^) übernaf}m ber ältere Soljn

Konful Dr. Paul £abenburg (geb. 1864) bas Jjaus. Hls

er 1914 ftarb, ftellten feine (Erben es ber Kriegsfürforge

3ur Derfügung. Später fanben nod} bie 1916 gegrünbete

So3iale 5i'öuenfd}ule unb bas mcbi3inifd)c £aboratorium

Sd}enk & Baffermann in bem alten J)errfd}aftsf}aufe

Unterkunft.

Der flbbrud} bes burd} feinen eigenartigen inneren

Hufbau für anbere 3a)edje unbraud}baren Kaufes rüar

bebauerlid}era)eifc nid)t 3u üerpten. Sein äußeres Bilb

unb bie (Erinnerungen, bie es in fid} fd}lofe, mögen burd}

biefen Huffa^ feftgel}alten roerben.

Ueber bie bei Husl}ebung ber Baugrube gemad}ten

5unbe unb gcologifd}en5ßflftcllungen foU in einem befonberen

Hrtikel berid}tet rderben.

Drei lurpfäljif^e Qoffaftoten.
Aus ben (Erinnerungen oon 3ulius Ce^mannlHaijcr

(t 1874).

f)erausgegßben oon Or. Paul f^ttfdl.

(Sdjlufe.)

iriaper (Elias ^atte stoei Söl}nc unb 3iDci dö^tcr.

Der kurfürftlid}ß (Befanöte in Oresöcn"*) mar ber eigentliche

Dcrmittler in öer Dercf}ßli(^ung öes älteften SoI}nes (B o 1 1-

f d} a l k in a p e r mit öer CIod}tßr oon ITl o f e s Sea-
man n*") in Bresben. Diefer felbft loor ein |c^li(^ter UTann,

feine Jxau B c l a aber gßiftrei(^, energifc^ unb beim Dres-

") Dgl. IDalbcdi, flltc niannljcimcr Saniilien, Sdjriftcn öer 5amiltcn»

gejd)id)tlid)en Dcrcintgung IKannljetm, (Bmib 1) 5QmiItc Cabenburg.

') 5et:6inanb Cabenburg I)attc 4Ktnbcr : 1) 3oF)anna geb. 1863,

Dcrm. mit flifrcb Dorff, Rittmcijtcr o. D. unb Rittergutsbeji^cr,

Sd]Io6 neul)of bei doburg; 2) Paul (1864—1914) Dr. jur., grofebrit.

Konful, früher niitinfjaber bes BanMjoufes tD. J}. £abcnburg&SöI)ne,•

3) (Emma, geb. 1872, üermäfjlt mit Dr. IDalter Dcit in Berlin;

4) (Eb gor, geb. 1878, ©utsbcfi^er in ITo^ing bei niünd)cn.

'^) (Ef)eoöor 5tcif)crr oon t^allberg ((Efjurpfäl3ijd)er £)ofs unb
Staats.Kalenber für bas 3al)r 1783, ITIündjen 1783, S. 73 bearo. 26. 120).

*^) 3n bem td) einen Hadjliommcn {(Enhel?) bes poInifd):fäd)fifcf)cn

(Dberljoffaktors unb IHinifterrefibenten Bcf)renb Ccljmann (Bär»

bener fjof unb I}od}gcftelltßn perfoncn jefjr angefef}cn. (Die

ein3ige) aod}ter, (E o a , meine IHuttcr, mar in Dresbcn im

3nftitut er3ogen unb in if}rcm ßlter oon fieb3el}n 3at|ren

roiffcnfiiaftlid} fo ^oc^gebilbet, toie es in bamaliger 3cit —
)783 _ feiten 3u finöen mar. Bei reinem Deutfd} in IDort

unö Sd}rift fprad} fie bis in if|re legten 3af|re ein feines

5ran3öfifd}, konnte italienifd}, fpiclte Klaoier, mar in ben

fßinften roeiblid}ßn arbeiten tüd}tig [unb] in il}tem auftreten

oon feinem ßnftanb.

Durd} öen kurpfäl3ifd}en (Befanbten mürbe bas gegen-

fßitigß !JamilißnoßrI}ältnis (angßbal}nt) unb füf}rte 3U einer

3ufammenkunft in GFulba, mo biß (Eltßtn fid} mit il}rcn Kin-

bßrn ßinfanbßn unb biß Dßrlobung feißrten. ITlßin Doter

roar, miß ßr mir oft ßr3äl}ltß, naö:^ bamoligcr Sitte untßr bie

Ceitung eines tüd}tigen jübifdien Sd}riftgele^rten gefteflt,

im übrigen 3ur 3eit feiner Derlobung fe^r Jung, fcl}r un-

crfal}ren unb in Julba felbft, bei ber Brautfd}au, fel|r fd}üd|-

tßrn. — Die Derl}eiratung fanb ftatt im Sommer 1783. Die

bare tnitgabc hQ]tanb in 1000 StM alter Couisbors, in

einer Husftattung aber an rßid}ßn fßibßnßn Stoffen, Spieen

unb bergteid}en, biß bis 3u fpätßrßn 3al}rßn teiUmeife) oßr-

röoljrt, nod} auffßl}ßn ßrrßgtßn. Don bißfßn Klßibßrn niaren

1823, bei il}rem (Tobe, nod} oiele oorl}onben. 3d}I}abe nie äl}n-

lid} fd}rDere unb reidje Stoffe bei einem prioaten gcfcf}en.

— Bei feiner Dßrßl}ßlid}un.g marb mein Dater kurpfäl3ifd)er

t)of f aktor"), ein (Titel, ben er bis 3u feinem abieben

bcibel}ielt, obgleid} feit 1803 ITlannfieim an Baben über-

(gegangen mar).

Don iriaper (Elias l}aben ©ir nod} 3u ermäl}nen.

oa^ berfelbe im fjaufe unb auf Reifßn gons l}ßrrfd}oftlid}

Icbtß. (Er rßiftß immßr mit kurfürftlid}ßn Poftßn, lißfe einen

Däger auf bem Bodi fi^en unb mar überall frei oom 3uben-

3oll"). — als er einft in IJrankfurt on ber Borriere um
[ben] pafe gefragt tourbe, 3eigte [er] ben kurfürftlid}en.

(Ero^bem nötigtß man il}n 3ur 3a^lung bas 3ubßnIeib3olls

unb nat}m il}m ols Pfanb einen f)ut oom Kopfe. Bei feiner

Rüdiket}r übergab er bem Kurfürften ben Pa^ als nu^los

unb er3äl}lte bm Dorfall. Der Kurfürft oerfügte [baraufl}in],

bas erfte frankfurter Sd}iff, u)eld}es Koub paffiere, fei an-

3ul}alten. ITiemanb kannte bie Urfa(^e, unb als biefer 5alt

[nun] ßintrat, ßiltß ber Kapitän nai^ lixannl}ßim unb murbß

oon Stelle 3u Stelle bis an ben Kurfürften gßmicfen, bei

bem er, bßgleitet oon oißr Deputierten oon Frankfurt, um
auöien3 bat. (Erft nad} brei CEagen roarb biefe erteilt unb

ba öer ^Frankfurter Deputation bie Urfac^e mitgeteilt, nöm-
lid} bie nid}ta(^tung bis paffes*'').

mann Ceot) ous £}aIberftobt f 17.30) erkenne (ogl. Dic^, Stammbud)
S. 181 b3tD. 11 [€ffen] 63 [Dresben] unb A. Levy, Notes sur
rhistoire des juifs en Saxe in Revue des etudes juives 26 [1893]
S. 259 ff). SiDci Briefe bes Bräutigams an bie Braut (unb beren
(Eltern), einer beutfd) (mit iübifd)em (Einfrf|Iag!) auf „(Et)anuha"

(»Des. 1782), ber anbere in gutem franaöfifd), bat. ITIannlieim, 6 Dcj.
1782, finb im Befii^ ber (oon (Bottfdjalhs älteftcr (Co(i)tcr Red)a ah»
ftammenben) Samilie (Eorneli) in Paris. 3m erfteren untcrfd)retbt
er „TTTofes (Eljahim ©ottfd}aI&, Sot)n bes ITtaier Bing" (au(f{

im Hadjtrag bes (Eeftaments feines ©ro^oatcrs toirb er ITtofcs (Bott-
fd)al& genannt). So erklärt fid) bas fortleben feines Hnbenhens in

ber feinen Brautbed)er nun befi^enben ©emeinbe als „Rabbi mofd)e
(Betfd)lih" ff. Ceoin, (Befd). ber bab. 3uben S. 69). miniaturbilbniffe
bes jungen Paares finb nod) in Samilienbefi^.

*') patent (b. b. inannf)cim, 24. 9. 1779) für (Bottfd)aI&
lTrai)cr („in flnfcf)ung ber oon beffen öatcr, Unferm ®berf)of«
falJtor UTaijer (Elias bcroiefenen tEreue unb (Eifer") im flrdjio

bes £)ift. IKuf. A.j. 16. Damit oerbunben U3ar ein „einfttoeiliges" 3al)res*
gel)0lt oon 200 fl. (f. ITIitteilung baoon an a?ottfd)al& mat)er fcitens
ber hurpfäl3. f}ofhammer o. 9. ro. 1779 [3srael. (Bern., öerto. XXXI,
(Eeftament], an ben Stabtrat burd) bie hurfüiftl. Regierung unt.
12. 10. 1779 [t}iftor. tUuf. A. j. 20c], bort 3ur Kenntnis gen. unb proto»
hoUiert am 8. 11. 1779 [tbb. A. j. 20a, b]). (Er toar alfo fd)on £jof=
fahtor 4 3a{)re oor ber fjod)3eit. 3m (Einroof)ner«Dcr3eid[)nis (Hbreß.
ftalenber) oon mannt)eim für 1818 ift er nod) ber ein3ige ortsan»
roefenbc „£}ofagent". (5ottfd)aIh IHaper ftarb ben 19. Hoo. 1835.

") tüic aüc £)offaktoren;
f. priebatfd) o. a. (D. S. 579.

") näf)cres honnte id) über biefe Begebcnt)eit nid)t ermitteln.
Sie bürftc in bie 3af)re 1759—78 (Derlegung ber Refiben3) faüen.
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Dßt 3roeitß Soljn bcsITiaper (Elias mar J g n a ||")

in a ij e r. Dicfcr ocrijßiratßtc fid) mit öcr docktet öcs S ß I i g
Cßimcn, fpätßr Baron oon (E i d) 1 1) a P), öcr in tlTün-

d)ßn ßinß gro^ß RoIIß jpißltß, in ößn 80ßr Jal)rcn abßr blofe

ßin |ßl)r untßrnßljmßnößr Canöbßiooljnßr, oon £ßimßn nad)

iriannlißim übßrfißbßltß. — Oiß bßiöen Brüöer (5ottfd)aIk

unö 3 f a k") in a p ß r affoaiißrtßn ficf) . . . . bis 3um
Jaljrß 1805 . ., mo ZTgnai*") Ulapcr nac^ ITlündißn 30g
unö fßinß öltßjtß dodjtßr") an ifjrßn (DI)ßim Simon oon
(Eid?tf)ar) oßrf)ßiratßtß, ujßlc^ßr fpätßr [([f)ßf] ößs bß-

ößutßnbßn fjaujßs öißfßs üamßns toarö.

3ur 3ßit ÖßS Krißgßs [roßgßn] Hbfalls bßr tlißößrlanöß

im latiiQ 1787*") I)attßn öiß (Bßbrüößr (B. unö J.

HI a ij e r ßinß bßößutßnöß Cißfßrung für öiß pfälsifdjßn drup-
pßn übßrnommßn. Hlapßr (Elias abßr, ßingßößnfe ößr

3ufogß, öiß iljm ßinft Karl (Iljßoöor gßgebßn [I)attß],

oßriangtß oon öißfßm öiß fluffjßbung öißfßs £ißfßrungs-Dßr-

trags, ujas öem fürftlidjßn IDortß gßmäfe auc^ gcfcf)al|. —
Hbßr S ß I i g*^") £ ß i m ß n (-„(£' i d) 1 1| a I") roufetß öiß Sadjß

bßffßr 3u nu^ßn, trat in öißfßs (Bß|d)äft ßin unö bßgrünößtß

öamit ößn Anfang ößr (Bröfeß, öiß ßr öurd) fortgßfß^tß Bß-

nu^ung ößr Dßrljältniffß jidj nac^ unö nad) ßrroarb. Hl a i? e r

(Elias ruf)tß auf jßinßn Corbßßrßn aus ößm Sißbßnjäljrigßn

Krißg auS: S ß I i g") £ ß i m c n abßr pflüditß öerßn folangß,

als ßr nßuß ßtujßrbßn feonntß.

(Bßbrüößr Hlaijßr madjtßn OarIßIjßnsgßfd)äftß,

ffißldjß öamals öas (Dßfd)äft ößr jß^igßn Bankißrs öarftßHten,

unö iDurößn öurd) ßin foId)ßs ... mit ößm (Brafßn5ran3
oon Sidiingß n^') gßnötigt, il)m öas (B u t (E 1 1 ß r-

ftaöt") in ößmfßlbßn Jafjrß 1797 absuhaufßn. Dort ujurößn

jiß (Dßfeonomßn unö Branntojßin-Uabribantßn, fingßn . . .

ßin CBßfd)äft mit fßinßn Cikörßn an, [unö] laborißrtcn bis

1805, in ujßldjßm Zfaljrß jidj mit ößr Hffo3iation aud) öiß Cikör;

fabrik unö -fjanölung auflöftß.

Dßr fiusbru(^ ößr fran3ö|i|d)ßn Rßoolution,
öiß Krißgsopßrationßn bis an ößn R^ßin"), öiß öftßrßn Be-

in.

In.

**) (Er |)ci6t urjprünglid) 3jaah (t}irjdj) IHatjcr (3faaFi nod) bis

1843 als IHitbcji^er bcs oätcil. J^aufcs G 2. 19 20 in öcn nTannI)eimer

fl6repüd}ern); jcit 1785 mar aud) er f)of fafttor (|. fl. Ccuin, ©cjd).

öcr ba6ijd)en 3u6en, Karlsr. 1909, S. 64), (Er ftarb in mündjen 1824.

*^) Seit 1814; j. ITT. ©ri^ner, Stan6es*(ErI)ebungcn u. (Bnaben*

Acte 6cutjd)er £an6esfürftcn rDäf)rcnb öer legten örei 3al)ift)unöertc I

((Börli^ 1880) S. 225 (397), an6:i Sreiljerrl. CEaldicnbudf, (Botl)a 1857,

S.166f., 1875, S. 149ff., 1917, S. 203 ff. Sür bic ältere Seit Cöroenftcin

S. 220, Hnm. 1; Ccoin a. a. ®. S. 60f u. monats|(i|rtft f. (Befd). u.

rDiffcnjd). bes 3ubentums 52 (1909) S. 364f.
*^}

f. oben flnm 43.

*->) 3ulie, geb. 1789, f 1855.

«) geb. 1785, f 1854.

*ä) 3ns 3ol)r 1787 fällt bk anti«oranifd|e Beroegung in f)oIIanb

gegen bin (Erb|tattf|altcr n)ilf)elm V. oon ©ronien, 3U beffen (Bunften

bie Preußen einmarfdjterten. (Es folgt bic fegen, tüttidjcr Rcoolution

gegen ben 5ürftbijd)of i. 3- 1789, gegen bie ein preu6ifd)«pfäl3tfd)«

hurhölnifdjcs (Eypcbitionskorps aufgeboten tourbe (ogl. (E. o. Xt)Ianber,

3ur (Befd). ber d)urpfäl3. Kaoallcric unter Kurfürft Karl Iljeobor

[II. ^l).J inünd)en 1883, S. 151 ff). (BIeid)3eittg mar es aud| in ben

belgijdien IXiebcrlanbcn feitHnfang 1787 3U Unrufjcn gegen ben Kaifer,

im Spätljerbft 1789 fogar 3um offenen Hbfau Don (Defterrcid) gekommen,

bas aber allein mit feinen Kräften nod| einmal jid) 3U bel)aupten

tDufetc. Dgl. Ranke, Die beutjdjcn mädjte ufro. (S. tu. 31/32) bej.

Kop. 26.

^°} ®rig. l}at irrig: „ÜTaijcr".

*') 3m ©rig. üerbeff. aus: „IHaijer"
(f.

üor. Hnm.).

") 1773 be3tD. 1784 iDurben bie bciben fcitFjer freif)errlid)en,

üon btn nad)kommen bes berül)mten Ritters 5ran3 oon Stdtingcn

(t 1523) nod) übrigen £inien burd) 3oiepf) H. in ben Reid)sgrafen«

ftanb crl)0ben unb 1791 in bie fd)tDäbijd)c (Brafenbanh eingereil)t

(f. Knctfdjke, HUgem, Hbclslejikon VIII, £p3. 1868, S. 485, aud) (Bri^ner,

Stanbescrt)ebuugen I, 173a). (Es l)anbclt fid) I)ierbci anfd)einenb um
bic tragifd)c perfon bes legten, in äußerftem (Elcnb, bod) ungcbrod)cncm

StanbcsbciDu6t|ein 1834 oerftorbenen Sproffen ber J^auptlinic S.;

Sidiingen (ogl. U). Sd)necqans, (Befd). bes cblen ©efd)Icd)ts berer 0.

S., 2. Hufl., Kreusnad) [1835] S. 83f).

") (Bemb. bes Be3..Hmts Reuftabt, ca. 6,5 km öftl. oon Bab Dürkl)cim.

»*J jcit 1792
(f.

IDalter, (Befd). mann!)cims I, S. 782ff).

lagerungßn Illannljßims mit Bombarößmßnt [unö] Bränößn")

ßr|d)üttßrtßn in ößn 1790ßr 3af|rßn aUß Dßrl)ältninß [ößs]

(Bßfdjöfts- unö 3FamiIißnIßbßns |ßt|r tißf . . . nid)t nur, bo^

öiß 5d?ulönßr aus I)öf)ßrßn unö ^öd)ftßn Krßifßn ni(^ts 3a^Ißn

konntßn: jiß mufetßn fid), als fiß iljrß Souoßränität unö Bß-

ji^ungßn auf ößm linbßn R^ßinufßr oßriorßn, (Bßlö borgßn,

um nur Ißbßn 3u könnßn.

flis Bßifpißl foldjßr Ilot ößr (Bröfetßn nßnnß id) ößn

t)ßr3og IDiIf|ßIm in Bai?ßr n*"*), ößr oon mßinßm

Datßr in ößn 1790ßr ITa^rßn ßin Darlß^ßn ßrl)ißlt unö i^m

als Dßrfa^ nid)ts roßitßr bißtßn konntß als fßin Bilö, ßin

©ßlgßmälöß, u)ßld)ßs nodj bßim flbißbßn mßinßs Datßrs ß|i-

ftißrtß"). (Ebßnfo ßrging ßs ößm Jürftßn Cßlningß n'*),

ößr allß Bßfifeungßn in ößr bapßrif(i|ßn Pfal3, in Oürkijßim

ßin Sc^Io^'*") unö grofeß (Bütßrfeompißjß unö Rßoßnußn

ßinbü&tß.

Bßiöß [ujarßn] fo ßrkßnntlic^, öafe fiß mßinßm Datßr für

bcffßrß 3ßitßn ßinß Pßnfion oßrbrißftßn""), unö als naii ößm
Cunöoillßr Jrißößn unö öurc^ ößn R ß i dj s ö ß p u-

tationsfd)IuB oon 1803 öißfß iJürftßn öißsfßits ößS

Rljßins ßnt|d)ööigt tourößn, 3aI)Itßn fiß nidjt nur öißfß (EI)rßn-

fdjulößn mßinßm Datßr, fonößrn ßs U3urößn nod) öiß oßrfdjiß-

ößnßn Pßnfionßn, insbßfonößrß ößs ^ßr3ogs n)ilf|ßlm
In B a p ß r n, ujßit übßr fßinßn doö Iiinaus"^) unö bis 3um
Hbißbßn mßinßs Datßrs 1835 mit iäf)rlid) fl. 300 bßsa^It.

Illßljr als 3ttian3ig 3aljrß fdjrißb id) jßößs Ilßujaljr ßinßn

(Bratulationsbrißf an ößn I)ßr3og, unö jßößs (Buartal ßinc

(Buittung für öiß Bßfolöung.

flud) ößr fpätßrß König ITlai oon Bapßrn mar
oor ößm doöß Karl dljßoöor s"^) fß^r in (Bßlönot. flis

Hnßrkßnnung gab aud) ßr mßinßm Datßr ßin Bßfolöungs-

Dßkrßt oon fl. 200; abßr mßin Datßr konntß ßs bßi ößr

Konkurr ßn3kaf f ß ö ßr abgßtr ßtenßn Staa-

»*) in ben 3a!)ren 1794 ff (f. tbb. S. 797 ff, bef. 803 ff).

*^) Pfal3graf lDiIl)eIm oon (3rDeibrüdien<=(BcInl)aufcns)

Birkenfclb (geb. 1752) na\)m 1799 bin tEitel „I)er3og in Bat)ern''

an. (Er ijt ber Stammoater ber bt]tiliinbm l)er30glid)cn Cime
bes J)aufes CDittcIsbad). 1803—6 mar er f7cr3og öon Berg; Hls
(Bemat)l einer Q[od)ter bes Pfal3gr. S^cbrid) riTid)aeI 0. Sroeibr.«

Birkenfclb (f 1767; f. ob. Hnm. 33) toar er Sdjroagcr bes Königs

Tdai 3ofcpI) (f. (E. ®. öoigtel unb £. H. (Eot)n, Stammtafeln 3. (Bef^.

ber bt|d). Staaten unb ber Ricbcrianbc I, Braunfd)©. 1871, ilaf. 55).

") 3^^i9ßif Dcrbleib unbekannt.

•'**) Die £inic £einingcn»f)artcnburg rourbc 1779 in btn Rcid)s»

fürftcnflanb crl)obcn ((Bri^ncr, Stanbescrl)ebungen 1, 445) in ber

perfon bes Surften Karl $ricbrid) tDiIt)cIm (f 1807), bcm fein

SoI)n (Emid) Karl (f 1814 ogl. p. p. fllbcrt im Reuial)rsbl. ber

bab. t)ift. Komm. 1901, S. 84 f.), biefem Surft Karl (f 1856)

folgten ((E. Brinkmeicr u. R. (E (Braf 3U CciningcnslDefterburg, (Befd).

bes £)aufcs Ceiningen Bb. 1 [Brounfd)». 1890] S. 303 ff).

*») 3e^t RatF)aus. Dürkf)cim ift feit 1725 Refiben3 bes J)aufcs

Cetningen—J)artenburg (f. Brinkmann u (Braf £etningen I, 298 f.). (Eine

„bat)erifd)e Pfal3" gibt es crft feit 1815 im I)ier oerftanbcncn Sinn
oon Iinksri)einifd). Diefe Rl)einjeitc (gero. „Ucbcrrf)ein" gen.),

rourbe im Stieben oon Cuneoillc (1801) fran3öfijd).

^<') t)er3og lDiIl)cIm in Batjcrn burd) Dekret, botiert Canbs*
l)ut, 11. 1. 1790, für bin älteften SoI)n bes kurpfal3bat)er. ®berI)of»

faktors inat)cr (Elias, tjoffaktor (Bottfd)aIk rriai)er, im Betrag

oon iäf)rlid) 300 ®ulben auf £ebens3eit „oon bem (Lage an, 030 IDir

3um roirklid)en Befi^ unb Regierung oon Canb unb Ccuten gelangen

roerben." Bcftätigungs«Dekret batiert Bamberg, 1. 10. 1812. (Betbc

Studie im I)iftor. ITIuf. A. j. 17. 19). — Sür bie 00m Surften £einingen

be3ogene Penfion fel)len urkunblid)e Belege.

ß') Der f7er3og ftarb bin 8. 1. 1837, überlebte fomit 6ottjd)aIk

um 11/2 '^aiixi. Dal)er follte entroeber bie Stelle lauten: „bis 3um
Hblcben meines Daters 1835 unb loeit über feinen (Tob f)inaus'' —
ober bie Sad)e ift in ber IDcife 3U oerftet)en, ba^ bie eine ber ge»

nannten pcnfionen bis 3U (Bottfd)alks (tob, bie anberc nod) länger

gen3äl)rt naurbe. — Des I)er3ogs Sol)n pius Huguft ftarb kur3 nad)

feinem üater (3. 8. 1837); il)m folgte fein Sol)n ITtajimilian 3o|cp^»

üater bes bekannten flugenar3tes t)er3og Karl Z^iobox.

«») (3m 3af)re 1799), beffen Itad)folger er tourbe. Seit 1790

lebte er in inannl)eim in feinem palais (an Stelle ber Rl)einifd)en

(Erebitbank); f. IDalter I, 776 f., aud) £)audi, (Befd)id)te lTIannl)eims unb

ber Pfal3 3ur 3cit i{)res Uebcrgangs an Baben, Ceip3ig 1899, S. 10.
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t c n"') nidjt liquiöieren unö 30g cor, Don öcm Dekret keinen

(Bebraud} 3U mad)en, als öeffcn IDcrt aus öer Priootkajje

öcs Königs 3u erbetteln. Das Dekret e|i|tiert nod)"*).

Unö Ijier ijt öer ©rt, roo id) eine (Beöädjtnisprobe öiejes

Königs einjdjolten mufe, obgleidj fie um öreifeig ioI)re fpäter

Ipicit. — 3m. 3^ot)re 1825 reijte mein Dater in auöien3 3um
König nad) Baöcn; er liatU iljn feit 1805 nid)t mel)r ge-

fel)en. dro^öem erkannte öer König il)n gleidj, unö [in]

feiner Dorliebe, proben feines (Beöödjtnijfes 3U geben, rief

er if)m 3u: „ITlaper, jefje id) Dic^ aud) einmal roieöer!

IDas mad)t Dein dllerftaöt? {)afdjt 3U leben?" Sein

Hnliegen mar, megen IFufti3Derroeigerung in öer Sidiingifdjen

Sad?e jidj 3U bejdjroercn. flis öer König öas ^Faktum f)örte,

roie fein (Beridjt in U) ü r 3 b u r g öie Sadje oerfdjleppe, rief

er aus: „Das öulöet öer :rufti3minifter nid)t! (Es roirö
geljolfen!" Der König ftarb im (Dktober öesfelben Jal)res

1825; aber (3UDor) icar nod) öie „Beföröerungs-®röre" nad)

n)ür3burg (er)gangen unö f)atte beften (Erfolg.

Die Drangfale öes Kriegs rouröen immer I)ärter: . . . .

alle meine (Befd)roifter rouröen in öem 3eitraum oon 1785

bis 1799 geboren . . ., unö es läfet fid) öenken, luie fd)UJer

öie Sorgen in öen notiaf)ren 1790 bis 1802 örüditen. —
Der alt geiDoröene Doter ITlaijer (Elias ftarb im 3^af)re

1803"') unö mufete mit Derörufe nod) öie Abtretung ITlann-

I)eims an Kur-Baöen"") erleben. — 3n jener fd)iDeren 3eit

erroarben nur öie Dermögen, öienid)tS3UDerIierenI)atten;

roer bcfafe, mu^te auf öie (Erhaltung feines Befi^es beöad)t

fein, unö bias roarö if)m fd)U)er unö faucr!

Das 1797 erkaufte (But (Eller ftaöt rouröe mit öer

Abtretung öes linkens R^einufers"^) fran3öfifd), was öie

Dertoaltung oon t)ier ous fel)r erfd)röerte. — üad) öem 5rie-

öen Don 1802"^) unö öer ITleöiatifierung rouröen oiele öer

arm geiDoröenen dürften, (Brafen unö fonftigen f)errfd)aften

entfd)äöigt unö öaöurd) uiele öer öarüber uerloren gegange-

nen Hnftönöe mieöer flüffig, öarunter aber (3aI)Ireid)e) auf

öem lleberrl)ein öurc^ öie neue (Befe^gebung"**) fel)r in Jrage
geftcHt. IDcgen einer JJoröerung an öen (Brafen f)ugo
Damianüon£ef)rba d)"") oon nur 5000 (Bulöen, roel(^e

öie (B e b r. in a ij e r als (Erben öes ITlaijer (Elias nac^

öer neuen fran3öfifd)en (E|ekutions-0rönung betrieben,

(roo)bei ein Imissier einen 5ormfef)Ier mad)te, rouröen (öie-

felben) als betreibenöc (Bläubiger oerantmortlic^ [gemacht

unö] oerfolgt unö I)ätten um i^r gan3es Dermögen kommen
können, menn nid)t glüdilid)eru3eife beim ©bertribunaP)
1813 eine günftige (l'ntfd)eiöung für fie erfolgt ruäre. Doc^

fpielte öie Sad)e nod) fort, bis fie erft 1827 öur^ meine
UTitmirkung 3um lHbfd)Iufe kam . . .

Die Stellung, öie mein Dater als erfter Dorfte^er öer

*•) flbrDi(felungsbcf)örbc (ogl. 6ic flusgIcid)sIiommtffion oon 1803,

f. IDalter I, 891. II, 37 ff.)

«) Datiert ITTannfjcim, 7. 4. 1797; Pfal3graf maEtmilian
3ofcpl| für bcn hurfürftl. (DbcrF|offaFttor IH ai) er (Elias unb bcffcn
bcibc Söljnc, bie f)offaktorcn (Bottfdjalh unb 3faak UTaqcr,
bctrcffenb Sufid^erung oon Bc3ug unb (Bcnufe it)rer prioilcgien unb
(Bcljälter für ben 5oH öes Ablebens bcs regierenbcn Kurfürjten
(I)tft. IHuf. A. j. 18).

") 21. 7. 1803.

^*J Die ftark oergröfeerte niarkgrafjd|aft Haben tourbe 1803
burd) ben Reid)sbeputationsf)auptfd|Iuö 3um Kurfürftentum
ert|obcn.

") Sricben oon Cuneoille 1801._

**) (Einfül)rung bes Code civil 1804 (ogl. Steinme^, J)etnrtd),

Das linftsfeitige RI)einufer unter ber I}crrjd)aft ber 5i^on30J«n 1797
bis 1813, Kaiferslautern [1913] S. 72.

«9) ®eb. 1815, aus bem erft 1785 (be3tD. 1790) in ben Re{d)sgrafen=
]tanb erf)obenen urfpr. obertieffifdjen (Bcfd)Ied)t (ff 1861; ogl. (Bri^ner,

Stanöcscrf|ebungen 1, 189; Knetfdjhe, Deutjd)c (Brafenf)äufer III, 223f.).
€s tft nid)t ber ftatferl. (5efanbte am hurpfäl3. fjof bis 1787, 5ran3
Sigismunb oon £,, gemeint!

'") Kaiferl. fran3. (Bcrid)tsl)of (flpeflationsgerid|t) in (Trier ober
|lcoi|ionsgcrid)t in inain3? (ogl. Steinme^, S. 71 ff.)

ifraelitifd)en (Bemeinöe einna!)m'*), öie iHd)tung, öie er feiner

ftreng red)tlid)en (Befinnung roegen (genofe), öas fel)r an-

fel)nlid)e Dermögen, rocld)es er befafe, öas f)aus, iDeId)es er

bilöete, mad)ten es erklärlid), öafe fein ä 1 1 e ft e r Sof)n

J) a I? u m als eine gute Partie betrad)tet muröe. ID 1 f

Caöenburg''), ein emfiger (Befd)äftsmann, öer [über]

einiges eigene Dermögen [oerfügte], bei feiner Derl)eiratung

aber öurd) feine Itau, ITl i n a geb. Cord) aus ITl a i n 3,

eine fel)r anfef)nlid)e (Erbfd)aft (antrat), f)atte eine CIod)ter

Rebecca ungefäf)r gleid)en Alters mit Q a p u m. Die

[jungen] £eute knüpften eine Bekanntfd)aft an unö heira-

teten 1806. — Der junge (EI)emann glaubte mit feinem Dater

oöcr öurd) feinen Sd)U)iegerDotcr in öen Stanö 3U kommen,
ein (Befd)äft 3U treiben. Diefe Derfprad)en il)m Koft unö

IDoI)nung auf eine Reil)e oon 3oI)ren, unö fo U3of)nte (er) im

üäterlid)en f)aus bis 1817^''). (Er fing nun an, ein eigenes

(Befd)äft in Canöesproöukten unö (Tabak 3U betreiben, war
ein tüci)tiger, fel)r gead)teter <Befd)äftsmann, unö unter Dielen

IDed)feIn öes (Belingens fd)roang er fid) 3U einer fe^r beöeu-

tenöen merkantilen (Bröfee !)inauf, bis er öurc^ eine miß-

lungene Spekulation im Jal)re 1823 (oöllig) erfd)üttert

iDuröe, um erft nad) langen 3al)ren roieöer gan3 empor3u-

kommen.
Der 3 uj e i t e SoI)n, (Elias, geb. 1 794, ftanö öem Dater

Don feinem fünf3el)ntcn 3al)re an bei. Allein eine glän3enöe

Partie, öie ein3ige (Eod)ter öes (Emanuel Dinkel-
f p i e P) f)ier, öer eine (Eifenl)anölung betrieb, max Dec-

anlaffung, öafe er . . ., mit 17 oöer 18 3af)ren (bereits) Bräu-
tigam, fofort ins (Befd)äft feines Sd)roiegerDaters kam unö
1813 im Alter oon 19 Jabren l)eiratete. Die Angelegenl)eiten

öes Daters rouröen nur nebenbei mitbeforgt.

Der ö r i 1 1 e SoI)n, Hl a f"), geb. 1800, kam 1813 in öie

£el)re 3u Sd)euer u. (IoI)en'"), oon mo er erft 1820

3urüdikel)rte, aber nun für eigene (Tätigkeit.

3 6:1, öer i e r t e So^n, geb. 1802, blieb . . . 3ur Der-

fügung meines Daters . . . non meinem Örei3el)nten Zlabre

an, unö kaum glaube id), öa^ ein befferes Beifpiel (öes)

3ufammentDirkens oon Dater unö SoI)n 3U finöen ift, als

es 3iDifc^en uns beftanö.

Die :jaf)re oon 1805 bis 1813 ujaren unter napoleo-

nifd)em Sd)u^ öes R I) e i n b u n ö s für meinen Dater öie

rul)igften . . ., nad) meiner Anfd)auung . . öie (BIan3perioöe

öes Cebens meiner (Eltern. — ITlit öem Beginn öes Jal)res

1813 fingen öie Drangfale öes Kriegs") loieöer an, belafteten

(fie) mit fd)iDercn (Einquartierungen, fd)nitten für einige

3eit öie Derbinöung mit öem lleberrf)ein ab, gefäl)röeten

neueröings oiele Ausftänöe, unö insbefonöere (Derurfad)te)

öer Sidiingifd)e ])ro3e fe'') eine fo tief einfd)neiöcnöe

') Dgl. u. a. bie an iljn in foldjer (Eigen jd)aft geridjtete hurfürftl.

(Entfd)cibung in Sadjen bes Sdju^juben Salomon flberle 00m 16. 2. 1793
(flrdjio bes J^iftor. inu|. A. j. 20de).

") Sielje Babtfd)e Biograpf)tcn, Bb. II 2 (Karlsr. 1881) S. 3 unb
5. IDalbe*, Alte mannffetmer Samilien, lUannf). 1920, S. 67 f.

") 3unäd)|t oorübergefjenb in bem 1816 erworbenen E^aufe O 6, 17,
bann abermals im Daterijaufe, feit 1838 als Befi^er in A 4, 5 (ogl.

bie tTtannf|etmer Abrepalenber unb bas „(Einmoljnerbudi" Banb II

[A 1-4] be3U). XII (O 1-7), t)j. bes ^iftor. mujcums). - Don tl|m

allein finb nod) nad)hommen bcs Saniiliennamens RTaper in ^iefiger

Stobt rool)nl)aft geblieben.

''*) Diefer u)ar (nad) Cöroenftein S. 217 [219J Anm. 1) oermäf)It

mit ITTeile, einer (EnJielin bes (Elias £)at)um. (Er befa^ feit 1788
bas t)aus F3, 14, feit 1827 bann F4, 7. Sein Sd)UJiegerfoI)n tDof)nte

feit September 1814 bei itjm unb überlebte itjn um 3tDei 30^^^«

(t 28. 9. 1853), tDomit bie Sirma crlifdjt (|iel)c flbrepalcnber unb bas
f)iefige „(Einroof)nerbud) " ßb. VI [F 1—7] im {)iftor. muf.).

") J)et6t eigentlid) ITtarj, fett 1856 aud) im Abrefehalenber ntay
(feit roeldjem 3al)re ber Samilienname fid) für alle tTtitglieber

offi3ieU mit „x\" gefd)r:cbcn finbet).

") 3n Düffelborf, b. \). in bie Sirma feines Sd)roagers A. Cohen
bafelbft

") Beginn ber Befreiungskriege.

'*) Ueber bin im 2. (Teile ber Hieberfdjrift ein eigener Abjd)nilt

ausfül)rlid) i)anbelt.
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IDunöe im Dcrmögen meines Daters, öafe ncueröings audj

öer gejunöc (Teil (öesfelben oon) (Bcfal)r beöroI)t mar.

mein Dater lüar äufeerjt jtreng religiös, fjielt jidj fajt an
alle religiöjen Jormen unö (Bebräudje, ühU töglid) mcl)rcre

Stunöen dalmuö, ocrjäumte keinen (Bottesöienjt, mar aber

Don öffentlid)en flngelegentjeiten fet)r in Hnfprud) genom-
men; er iDuröe audj 3um Besirksoorjteljer ernannt unö reifte

öfters in flngelegenlieiten ber ITuöen nad) Karlsrulje.

Die tnutter'") übcrroadjte forgfam öen llntcrrid)t il)rer

CIöd)ter in Spradjen unö ITlufik, roo3u öie beften Celjrer gc-

ujölilt iDuröcn. (Eigentümlid) mar es, bafe öie Kinöer aUe öie

iriutter nidjt mit öem traulid|en „Du", fonöern öcm e^r-

furd)tsDoneren „Sie" anreöen mußten unö öiefe flnfprac^e

bis 3u (bereu) f)infd)eiöen feftl)ielten. (Es mag öiefe feltfame

Jorm aus öer (E'r3iel)ung in einem aöligen Jnftitut fid) ab-

leiten, nur foDiel mufe id] bemerken: in mir änöerte öiefcs

öie Ciebe nidjt, öie id) 3u meiner ITlutter I)egte."

* ^ *
*

ITTit biefcm (Einbli* in (eine elterlid)e f)äuslid)keit

bcfd)lic6t ber Derfaffer ben crftcn Ceil feiner nieberfd)rift,

nad)6em er bereits öie SdjtDelle öes ncun3ef)nten 3af)r»

I}unöcrts unö öamit aud) bie kurpfäl3if(^c 3cit übcrfci)nttcn

ijat. HIs ein 3cugc oergangener (Eogc lebt fein Dater

(5ottfd)aIk ITtai}cr, beffen patronijmikon bei ber (Ein=

füfjrung crblid}cr 3unamen^*^) aud) für feine unö feines iri'

3U)i|d)en na<ii ITTündjcn Dcr3ogenen Brubers 3gna^ (3faok)

Hadjkommen als Benennung gerDät)It roirb, nod) über

brei^ig 3^^^^ unter babifd)er Öcrroaltung, bod) of)nc anbere

Besiedlungen 3ur Regierung als in Dcrtretung ber Rn^
gelegenf)eiten feiner (Blaubensgenoffen.

Don 3uftänben unb (BerDo{)nl}eiten ber legieren in ber

3eit oor ben babifd)en Reformgefe^en ber Zai}x^ 1807
bis 1809^^) ift bem erften tEeil nod) eine fe{)r Icfenstoerte

$d)ilberung angehängt, rDäf)renb bie fortfc^reitenbe E)ebung

unb fd)licfelid) (Bleid)ftellung ber ^nben, bie in ber (Ent=

fte^ungsseit ber (Erinnerungen erft if)rcn Hbfd)Iu6 fanb^'^),

in ber folgenbcn Hbteilung bet)anbelt werben foU, tD03U

ber Derfaffer inbeffen nid)t me{)r gekommen ift.

Unter öen l)äuslid)en Sorgen nai)m ber Pro3e6 mit

bem 6rafen 5^Q"3 ^on Si&ingcn roegcn bes il)m ah'

gekauften (Butes (Ellerftabt^ä) bie erfte Stelle ein; ifjm

ift bcmentfpred)enb aud) ein bcfonbcrer flbfd)nitt gctoibmet,

ber nid)t allein einen Begriff gibt oon ber aufopfernben

n^ätigkeit bes Derfaffers für bie 3ntereffen ber (Befamt=

familie, fonöern barüber t)inaus ein berebtes Beifpiel ber

enblofen Dermi&lungen bietet, bie burd) bie rabikale Um=
rDäl3ung bes Ja^i^ßs 1797«^) auf bem linken Rl)einufcr

I)crbeigefüf)rt tourben, unb bamit aud) eine tDarnung an

bie oon gleichen Hbfi(^ten ber Sran3ofen bebroI)te (Begenroart.

'») „Srou ntaicr 2, 20* finöct fid) genannt als Bc3tr&st)or=

ftcl)crin (für F 6) öcs „lDol)Itöttgkeits=Dereins 3U niannl)etm im Hot«

\al\x 1817" unter 104 Si^aucn aus ben erften 5ö»"ilic" öer Staöt,

tDorunter nur toenigc 3übinnen finb (f. oon S^öer, II, 108 f.) — 3t)r

ininiaturbilbnis in reiferem fliter, auf einem pfeifenJiopf, befiel I)err

IKay Drci)fufe, l)icr.

«0) (Ebiht öom 13. 3anuar 1809 § 24 (j. Ceoi) S. 97). — Die

Sdjreibung nXatcr finbet firf) im flbrcpalenber bis 1855, oon ba ab

burd)gängig ITIoi)er.

«')
f.

Ceoi) S. 76 ff.

»'0 |. Ceot) S. 335.

") f. oben S. 335, Dorf (E., früfjcr ben £)crren oon 5Iet:sI)eim ge=

I)örtg, toar 1655 besro. 1675 oon biefcn an bie ©rafen (f. 1699!— Kolbe)

oon tDartenbcrg übergegangen, bie es Anfang bes 18. 3al)rl)unberts

an bie inorligraf|d)aft Baben oerpfänbcten ; 1788 cnblitf) erioarb es

ber (Braf oon Si&ingcn, oon beffen „Stiflsfcl)affncr" (oieIIei(i)t Hnncye

bes 1571 löftularifierten Klofters üürftf)eim.Cimburg?) 1797 (Bebr.

nXaijer bas 6ut erjtanben, bas im loefentlidjen bie gleid)en S(I)iA=

fale gel)abt I)ot. Dgl. IK. 5«t), Derfud) einer Bcfd)reibung bes h. hax\x.

R!)einhreifes II, Speyer 1836, S. 435 (ogl. 468, 477 ff.) III (1837),

S. 178 ff.

") Dgl. Remling, Die Rf)einpfal3 in ber Reoolutions^eit oon

1792 bis 1798, Bb. II (Spei)er 1866), S. 309 ff.

Die pro3effe 3ogcn fid) bis 1841 l)in, unb biefe lange

3cit red)tfertigt öen weiteren Hbfd)nitt, ber fid) mit bem
(Dbjekt felbft befafet, bem (Ellerft abter (But, bas bie

(Bebr. inar)er perfönlid) 3U beu)irtfd)aften ben (E{)rgei3 l)atten,

fo rec^t als „tTTanfd)ettenbauern", vok ber Derfaffer frei-

mütig if)rcn agrarifd)en Spleen, bei fef)Ienöer praktifdjer

(Erfahrung, kenn3cid)net. IDir folgen öen IDed)feIfäUcn

öiefes Dor3ügIid) öcm IDeinbau geroibmeten Betriebs an

^anb einget)enber ftatiftifd)er Unterlagen, bie ber pfäl3ifd)en

ri)irtfd)aftsgefd)id)tc willkommen fein mögen. Ueber ber

(Errid)tung einer oon il)m gcftifteten 0rts=Sr)nagoge ftarb

ber an (EUerftabt l)ängenbe Dater (Bottfd)alk 1835, „toic
.

ein (Butsl)err gead)tet".

Hber neben ber £anbu)irtf^aft läuft bas ^r)potl)eken«

gefd)äft einiger, fd)U)er gefd)äöigt burd) öie Beftimmungen

bes napoleonifd)en Juöenebihts oon 1808^^) unb oon oielcn
'

Sd)rDierigkeiten in öen Befreiungskriegen bebrängt. Die

(Bcfc^äftsoerbinöung öer beiöen Brüöer war fd)on 3UOor

in bie Brüd)e gegangen, konnte aber erft nac^ langjäl)rigen

raftlofen Bcmüljungen bes nod) fef)r jugenblid)en Julius

£et)mann reinlich gelöft werben.

Diefer lägt nun einen Ueberblidi über bie weitere

(Tätigkeit feiner (Bcfd)wifter folgen, ooran bes Hclteften

Brubers f). (B. ITtaper. Stets bleibt man im 3ufammen«
I)ang mit ben großen lDeltbegebenl)eiten, in beren Ral)men

ber Derfaffer alle prioaterlebniffe einsufügen weiß.

als fid) enblid) mit bem 3af?re 1833 bie 3um tCeil
'

l)art mitgenommenen Derf)ältniffe ber Somilicnmitglieber

3U einem erfreulid)eren (Befamtbilb aufl)ellen, beginnt erft

ber 3weite fjauptteil, bie perfönlid)en (Erinnerungen
bes ntemorienfd)reibers bel)anbelnb, 3unäd)ft bie Kinb{)eit

bis 1817, bann bie (Tätigkeit für ben Dater bis 1835.

(Es foUten noc^ 3wei weitere Hbfd)nitte folgen; aber mit

öer Begrünbung bes eigenen U)eingefd)äfts enöet bie

nieberfd)rift um öas 3a{)r 1840, bis 3ule^t belebt oon ^

Husblidien auf öie allgemeinen politifd)en, fo3ialen unb

wirtfd)aftlid)en Dcrl)ältniffe, bie es fe^r bebauern laffen,

bog 3. £. irtaper in ben aiiit 3aI)r6U, ^ic er nad) flbfaffung

bes Dorliegenbcn (Teils nod) lebte, wol)l infolge eines Star»

leibens an ber 5ortfüf)rung oerl)inbert worben ift^^).

Das Huslof^en unö Hn}fin5en 6e$ Qet6>

feuers als Red)t$fi)mboI.

Don £anögerid)tsrat a. D. Dr. IIT. fjuffft^miö in f)eiöelberg.

3n öen inannl)eimer (Befd)id)tsblättern oon 1921,

Sp. 155 ff. befprad)en wir öas Red)tsfpmbol öes auslöfd)ens
^

unö fln3ünöens öes fjeröfeuers beim Derkaufe eines fjciöel-

bcrger (Bebäuöes im 3a^re 1768 unö glaubten, aus öen öort

angefüf)rten Bcgebenl)eiten annel)men 3U muffen, öafe öiefes

Spmbol, weil fonft in Süböeutfd)lanö wol)t unbekannt, oiel-

Iei(^t weftfälifd)er Braud) geroefen fei. Qerr Prof. Dr. Ulaltcr

mad)te aber uns in3wifd)en auf ein bei Birlinger, Dolks-

tl)ümlid)cs aus Sd)tDaben 2,186, Jreiburg 1862, cntt)oltencs

„Rcd)tsaltertum aus inard)tl)ar', gef.d)üpft aus öer ITlard)-

tl)al. (II)ron. S. 160. 161, aufmerkfam, öemsufolge öiefer

Braud) aud) in (Dberfd)roaben noc^ im 18. 3a^ri)unöert be- •

ftanöen I)at.

3m roürttembergifd)en (Dberamt ^Ebingcn liegt öer

t)eute 3ur (Bemeinöe Untermard)tal gel)örenöe IDciler fllgers-

I)ofen, öer öamals im ITlitbefi^e öer öfterreid)ifc^en Staöt

") Dgl. Steinme^, Das linhsjeit. Rljcinufcr S. 81 f.

8«) (Hadjtrag 3U flnmerliung 16.) Die Be3eid)nung „Stobt döln"

ber nid|t aufsufinbenbcn Kaufurhunbe angeblid) oon 1742 hann no^
jcl)r ojofjl prioat!)aus=Benennung fein, voit (^bb.) in ber oon 1741

ber Ilamcn 3um Duc de Marlenburg (= Marlborough) für bas

{)errjd)aftsf)aus D 6, 5 (beffen Käufer ift I)ier nidjt (Elias J)or)um, jonbern

ber J)ofgertd)ts»präfibent (Bei). Rat oon Seiba, bem (E. F). ben

Kauffd)iIIing oorgeftre*t I)at, u)esl)alb il)m bis 3u beffen ooüer (Ent»

.

rtd)tung bas flnroefen oerpfänbct bleibt).
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HTunöerfeingcn unö öcr Prämonftratßnfßtabtei (Dbcrmarcf)tal

mar. ^ht Höalbert Ricgcr crroarb 1698 öcn f)of S. IITcnraöi

in flIgcrsI)ofen unb belcljntß öamit einen gcrDiffen f)efe. 01s
fliunößrfeingcn öiefcn f)of auslöfcn rooHte, roiößriß^te |ic^ öas

Kloftßr öißfßm Unternß^mßn, iDßil ßs gßgßn öiß rßc^tlidjßn

Dßrliältniffß ößs gßmßinfdjaftlic^ßn Bßfi^ßs flIgßrsf|ofßn oßr-

ftofeß. HTunößrkingen blagtß barauf in Jnnsbrudi. flis Bß-

ooHmödjtigtßr bßr bortigen Bßl)örbß ßrf(f)ißn ßin Dßrtoaltßr

Jubßnbunk aus IDßifeßnIjorn unb fß^tß om 28. Sßptßmbßr
1725 biß Stabt untßr bßn üblidjßn (Bßbräud)ßn in bßn Bßfi^

bßs Jjofßs. Hm 16. ©ktobßr gßjdjal) bas glßic^ß burd) bas

Kloftßr. „3^n (Begßnroart bßs Baußrs unb fßiner Iran rourbß

bas JßUßr auf bßm f)ßrbß ausgßlöfdjt, ßin
nßußs gßfdjlagßn unb Spänß auf bßm f)ßrbß
angß3ünbßt, biß Dorbßr- unb f)intßrtl|ürß
ßinmal gßfdjloffßn unb ßinmal gßöffnßt unb
aus jßlbßn feißinß 0bfd)nittß gßnommßn*),
bann ßinigß Hßljrßn in bßr 3ßt)ntfd)ßUßr aus
bßn (Barbßn gßsogßn, unb 3ulß^t mufetß ITIann unb
IDßib bßn CEib bßr drßuß aufs ITßUß fdjroörßn. DTunber&ingßn
nal)m bßn Stßin, auf lußldißm bßr Hamß bas 1)1. ITlßinrab

als fjauspatrons ßingßfjoußn toar, oom fjaufß toßg. inarcf)tal

lißfe bßn 3ßl)ntßn ins Kloftßr fü^rßn."

(Es fdjßinßn bßmnad) biß bßfdjrißbßnßn (Eßbräud|ß bßi

prii)atrßd)tlid)ßn f)anblungßn ottgßmßin oßrbrßitßt

gßujßfßn, abßr njßnig überlißfßrt morbßn 3u fßin, ba bßjonbßrß

Urkunben über biß (Ein3ßlf)ßitßn bßi bßr Bßfi^ßrgrßifung üon
(BrunbjtüÄßn iDof)I nur fßltßn aufgßnommßn murbßn.

Hns 3o^anna $a^Imer$ (Eagebu^.
(Erftmalig aus bcm 5a^ilißn^ß|i^^ mitgeteilt

Don X>r. $cicdv{c^ Üft in (Biegen.

3o^an"a 5Ql}I^ßr, bie stoeite (Battin oon (Doetf^es

$d)U)ager 3o^ann (Beorg $(^Io||er, (Boetljes oertrautefte

Sreunbin rDöljrenb feiner ben ftürmifd)en IDe^larer n)od)en

folgenben 5i^onhfurter 3eit, an 6ic jid) — aucl) im Brief»

iDed)|eI mit feinem oereljrten „Cäntgen" 5af)I^cr — bie

IDeimarer periobe anfd)lie^en follte, f)at für bie 5fl"iilic

eine „tEabelle ber für mid) rt)id)tig, roie interef[an=
teften (Epoquen meines £ebens" f)interla||en, bie id)

mid), infolge ii)rer kultur. unb namentlid) Iiterargefd)id)tlid)en

Bebeutung, in Derbinbung mit einer Biograpijie 3ol)anna
5aI)Imers 3um Drudi 3U bringen ent[d)Iof|en f)abe. f)ier

fei bas erfte Blatt, nebft einigen Seilen bes 3U)eitcn, er[t«

malig toiebergegeben.

(Bebof)ren b^n löten Juni} 1744.')

ITteine (Erjte Reife mit meinen (Eltern: naö)

ITTann^eim Strasburg u. S^anftfurt in meinem
9ten 3al)r 1753.

Unb: Huf biejer Reife 3ufammen treffen in S^^fl^^f-

mit meiner lieben Bogner^) als fie 3u

uns 3u kommen auf bem IDeg war.

nteines lieben Daters bein Brud), unb
gefä^rli^e S^lQ^n bie iljn sroet) mal in

4obes gefal)r gefegt bei) einem 16U)öd)igen

Kranken lager. 1754.

Unb: Hm (Enbe besfelben 3al)res

bas groge €rbbeben u. Untergeben oon

£ifabon.3) 1755.

*) Ucbcr bas t)aucn eines Stücks Span aus ber (Eure ober bem
ttürpfojten oergl. (Brimm, Deutjd)c Red)tsaltertt)ümcr, 4. flusg. 1,

158. 239.

*) Q!od)tcr öcs hurpfäl3i|d)cn Kommer3ienrats (Beorg Cf)ri|tian

5al)Intcr aus beffcn 3rDeitcr (Ef)c (|. u. a. lTTannf)eimcr ®ejcl)id)tsblättcr

1905, S 145 ff.).

^) 3F)rcr oertrauten unb befrcunöeten (Er3tel)ctin.

•') flurf) (BoetI)c crtDöf)nt öteje Kataftropf)e in „Did|tung unb
lDoI)rl)eit". „Durd) ein außcrorbentlidies lüeltereignis rourbe jebod)

bie (BcmütsruFjc bes Knaben 3um erften ITTal im tiefften erfd)üttcrt.

Die (Erbbeben in Düffelborf. Unfre Slu^t

bafür auf bas 3acobifd)^) pempelforter £anb» "

fjaus Don 5^^r. bis ittcrs. 1756. ,

Hus brud) ber Solgen bes 7iäl)rigen

Krieges bet) uns. 1757.

Bomborbement con Üüffelb. unfre S^"^* - '

nad) (Elberfelb ITtonat 3u"i)- ^"i ^erbft

unfre weitere Retraitte nad) ntannl)eim,

rDol)nenb u. in ber Koft bei) ber alten tEante

£ift.->) 1758.

meine donfirmation burd) (Eonfift: Ratl) £iftc)

im Sommer in meinem löten 3öt)r. 1759.

Unb: 3n biefem 3al)i^ ^^r tEobt meines lieben •

Daters ben lö 9br.

Hus3ug aus b. £iftifd)en I}aus u. tüol)nen

bei) Hd)enbad)s an ben Planken^) im 3cnner— 17öO.

Rü*3ug na6) Üüffelb. im 3uni}— 17öö.

(Erennung oon meiner lieben Bogner bie

nad) Daals 3U ben (Elermonts») ging im Srül)ja^r 1770.

Unb: Xlaö:) ein p. I0od)en Trennung Don meiner B.,

meine Reife, toegen meiner Kränklid)heit

nad) Spaa in (Befellfd)aft üon Betti^) u. b.

Berliner prefibent (Elermont^) u. feiner S^au.

Darauf ber gebraud) bes Had)er Babes 3n Daals

mit meiner B. tt)of)nenb. Den Husbrud)

eines mid) gefäl)rlid) barnieber legenben l}i^igen

5iebers bei ber Hlten Jr. ü. (El. in Ra(i\m,

tDobei) meine getreue B. meiner roartete

tEage u. näd)te. (Eine groge (Erife 3eit meines

lebens aud) anberer als bieg pi)ififd)er £eiben.

Der 3ug meiner tTtutter mit mir nad)

5rankfurt im 3unr), unter begleitg oon ITtannlic^.^) 1772.

Kleine Beiträge.

OBIi« kitir<rHd)< inftl» btt %UttWo^ im C««w|>evtl)elm«r

iUrtlli 1563, Hod) ber KönigstDafjI unb Krönung ITtajimilians II.,

bie in flntDefcnF)eit bes Kaijers Scrbinanb I. im tlooembcr 1562 3U

Sranfefurt ftattfanb, erjd)ienen auf ber Rü&reije 3af)Ireid)e 5ürftUd]»

fteiten mit il|rem (Befolge 3U Bcfud) bei Kurfürjt Si^icbrid) III. oon

ber Pfal3. 3n bem IDerfte oon Robert I^ol^mann: Kaifer ITTajis

milian II. bis 3U feiner tEI)ronbeftcigung (1527—1564), Berlin 1903,

S. 432 f. lefen toir I)ierüber folgenbes:

„ . . . Kurfürft Sricbrid) oon ber Pfal3 mar bereits am 4. De»

3ember nad) r7eibclberg 3urü&gefieF)rt, I)atte bafclbft brci läge barauf

bas bat)?rijd)e f)er3ogspaar 3U einem kur3cn Befud) empfangen unb

flm 1. nooembcr 1755 ereignete firf) bas (Erbbeben Don Ciffabon unb
oerbreitete über bie in ^rieben unb Rul)c fd)on eingetoö^ntc tDcIt

.einen ungel)curcn Sd)redien."

*) Uebcr bie DeriDanbtf(f)aftIirf|enBe3ief)ungen 3u Sat^iüe 3acobi

f. inannt)cimcr (Bef(f)id|tsblätter 1905 S. 145 ff.

*) (Einer geborenen Satlii^er, !• RTannfjeimer (Bc|d)irf)tsblätter

1905 S. 145.

«) f.
u. a. mannl)eimer (Befd)id)tsblätter 1908 S. 223 ff.

') rOegcn „pianften" f. Rlannlieimer (Befcf|id)tsblätter 1908 S. 90
Ucber bas Hd[)enbad)ifd|e Kaffeeljaus, an beffcn Stelle je^t bas f^armonte«

gebäube in D 2 ftc{)t, ogl. IHannljeimer (Befd)id)tsblätter 1904, S. 87;

bort aud) flbbilbung biefes ^aufes.

®) Die (Batiin oon $ni^ (5riebrid) £}einrid)) 3acobi, Bettt) (I^elene

(Elifabetl)), mar eine geborene o. dlermont. (Boetlje befd)reibt fie in

„Did)tung unb U)af)rl)eit": „oF)nc eine Spur oon Sentimentalität rid)tig

fül)Ienb, fid) munter ausbrüdienb, eine f)crrlid)c Ilieberlänberin, bie,

ol)nc flusbrudt oon Sinnlid)kcit, burd) it)r tüdjtiges IDefen an bie

Rubensfd)en grauen erinnerte."

ä) Das Derfjältnis 3o^onna 5af)I"ißi^s 3U IKannlid) roirb in

meiner BiograpI)ie eingcf)cnb getoürbigt tocrbcn.

Die aus3ugsu)eife in bcutfdjer Ucbcrfe^ung oon (Eugen Stoü*

reitl)er 1910 I)erausgegebenen „Cebcnserinnerungen bes3ol). (II)riftian

0. lÜannlid) 1741 — 1822 befd)rciben bie Reife nad) ^^Q^^furt aus»

füf)rlid). Dgl. StoIIreitljer S. 225/226.

Die Be3iel)ungen lTTannIid)s 3U lTlQnnI)cim finb, foroeit fie

I)iftorifd)e Bebeutung I)aben, bei StoIIreitI)er 3U crfel)en. Dgl. aud)

lOalter, (Befd)td)te RTannJIjeims, Bb. I.
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toar am 9 Dc3cmbcr nad) neu|d)Io6 (bei Campcrtl)eim*) gereift,

um !)ier 6en oon Sran^fu^t feinen IDcg nad) Spetjer ncl)menben

Kaifer 3U begrüben, ttags barauf ocrgnügtc er fid) mit Serbinanb

bei einer großen Saujagb unb fuf)r bann mit tDagen nad) £jeibel.

berg 3urüdt, tDäf)renb ber Kai|cr nod) eine nad)t auf neufd)lo6 blieb.

(El)c ber Kurfürft feine Fjauptftabt loieber erreidjt !)attc, ftie^ ITIaji.

milian, ber mit feiner (Bcmat)IiM bie Bcrgftraßc I)erauf reifte, 3U iljm,

foba^ bie Sürftlirf|heiten 3ufammen in t^eibelberg einful)ren. J)icr

Ijatten fid) unterbcffcn nod) anberc 6äfte bes Kurfürften eingcfunben,

ber 17iä!)rige ^er3og Karl oon £otl)ringen mit feiner IHutter (Et)riftine

(einer (Eoufine ITTayimilians) unb feinem ®l)eim, bem (Brafen ITiho»

laus Don Daubemont, flnbcrn (Eags, am morgen bes 11. Dc3ember,

ful)ren TTIafimilian unb bie beibcn £otI)ringcr mit bem Kurfürften

unb feinen Söl)nen (Cubroig unb 3<^^a"»i (Eafimir) nad) Sdjtoe^ingen,

um l)ier mit bem Kaifer, ber oom IXeufdjIo^ I)erauf3og, bas 5rül)mal)l

cin3unel)men. Dann trennte man fid) loieber: 5«rbinanb reifte weiter

nad) Spei)er unb bcgob fid) oon l)ier in ben beiben folgcnbcn tDod)en

über Canbau, fjagenau, Strasburg unb Kolmar 3unöd)ft nad) Srei«

bürg, bie anberen Fict)rten nad) E)eibclbcrg 3urüdi.

(Es ift fid)cr, ba'i^ ITlajimilian (ber 3um protcftanttsmus neigte)

unb ber Kurfürft if)re t)eibelberger Sufammenhunft 3u tDid)tigen

religiöfen (Befpräd)cn benu^ten, roenn toir aud) im ein3elnen bartiber

nid)t gut unterrid)tet finb . .
.*

t)oI^manns Angaben bcrul)en F)auptfäd)Iid) auf brieflid)en Heuser«

ungen, bie entf)altcn finb in KIudit)ot)ns Ausgabe ber Briefe 5riebrid)s

bes Srommen, Banb I. S. 362 f. Dort ift S. 357 in Briefen ber Kur«

fürftin ntüria an il)ren Sd)tDiegerfof)n, ben Ejer3og 3ol)ann S^icörid)

Don Sad)fen, oud) bas Ztbtn in jenen unruf)DoIIen f}cibclberger Be»

fud)stagen gcfd)ilbert. Das J)eibclbcrger Sd)Io6 l)atte nid)t Raum
genug, um bie 5ürftlid)fteiten mit il)rem Riefengefolge auf3unel)men.

„ . . . Die Kinbcr unb bie (Ebelleute roerben ausquartiert in (Barten»

unb Dienftftuben. Die römifd)e Königin i\at für fid) unb il)rc Kinber

|o öiel £eute, ba^ fie fd)tDerIid) in Cubroigs Fjaufe pia^ F)oben toitb.

Der römifd)e König mit ben 3roei jungen Prin3en foU in bem neuen

Bau tDo!)nen, bin ber Stiefoater (®ttt)cinrid)) gemad)t ^at, ,unb ift bas»

felbig t)aus nod) nid)t ausgemad)t, bann roas (E, Z. gefef)cn liabcn' . .

."

Die auf ncufd)Io6 unb bie $d)rr)einsjagb im £ampertF)cimer tDalb

be3üglid)e Stelle im Briefe bes Kurfürften 5"cöri^ an btn E)er3og

3ol)ann tDiIf)cIm üon Sad)fcn, batiert 3geII)cim (= 3ggell)eim in ber

Pfal3), 14. Dc3embcr 1562 (S. 362
ff.)

lautet:

. . , „so ift bod) bie hat). RTt. frei)tags ßlct)d) nad) bem fruemal)!

3uSd)rDe^ingcn unb bie hön. ITIt. sambstags 3U frue 3U J) a t) b

e

I «

berg oon mir abgefd)ai)ben . . .

(Es ift aud) bie röm. hat). Vflt oerfd)ienenen mittu)od|s ber) mir

3um neroenfdjloö ankommen, bafelbft id) irer hat). Itlt. bornstags

er)n fd)rDei)njagen gemod)t, bie ban 30 fau, barunter 2 guter

fd)tDer)n unb über 7 froifd)Iing nit geroefen, bar3U aud) 8 roilt unb

2 rel)en gefangen. Unb bin id) oon bem jagen uf kutf^en nal)cr

t)at)belberg gefarn, alba id) bie röm. hai). ITlt. fambt bero Itunigin

unberroegens antroffen unb entpfangen. Unb ift bie tjer^ogin oon

Cottringen fambt trem föne, aud) bem f)er^ogen IDabemont, 3ur)or

3U J)ar)belberg ankommen, besfret)tags ift bicftai). ITtt. DomncrDcn«

fd)Io6 nal)er Spci)er gerat)ft unb unberroegens 3U Sd)U)e^ingen

bas morgenmal)!, roie obengemclt, er)ngenol)men. 3ft bie Iiön. ITlt.

fambt obgemelten fjer^ogen aud) meinen fönen unb mir uf fiutfd)en

3U irer Iiar). ITlt. gcfa!)ren, jebod) nad) bem imbs roiber nal)er

J)at)belberg gcrudtt.

Das ban (E. C. beber irer IHt. nad)tleger unb Dorgenol)mcn rat)6

at)gentlid) 3U toiffen begeren, bruff fug id) (E. £. 3U roiffen, ba^ bie

hat). TUt. anbeut aüererft 3n Spci)er ocrrudtt, ban id) irer litt.

, ncd)ften sambstags bet) Spci)er et)n sero jagen mad)en laffen,

allba fie 3 guter fd)U)ci)n unb sonft nod) 24 alter unb junger saro,

aud) 18 iDilt unb 2 ret)er gefangen; net)men ir nad)lleger f)et)nt 3U

Canbau, 3icf)cn forter naf)er f^agenau, (En^F)er)m unb forter burd)s

(Ebelfa^ unb prei)sgau uff (Eoftni^ 3U, alba irc ITlt. bas tointer»

*) Ueber bie Refte bes efjemaligen hurpfäljifdjcn 3fl9Ö|c^foffes

neufd)Io6 im Campertl)eimer IDalb, je^t Sobrihgebäube bes üereins
(El)emijd)er Sol^ilien lDol)IgeIegen bei ITlannl)cim, ficl)c bie fluffä^e

im 3ttl|rgang 1913 ber (Befd)id)tsblättcr.

lager 3U nel)men in üorl)aben sinbt, toie ctlid) baroon reben. Die

anbern aber roollen, irc RTt. roerben nad) 3nsbrudt ret)fen. Die

hon. mt. aber ligt l)eut 3U Sat)ngen (Dat)l)ingen), hombt morgen

get)n Studigarten, alba ire RTt. mei)ns Dorfef)ens at)nen tag

ufge!)aUten mögen toerben oon bannen nad) flugspurg, bafelbft

bas rointcriager 3U nel)men in oorl)Qben finbt. Der almed)tig (Bott

woU bebe ire RTt. bar3u irer gnaben fegen miltiglid) DerIer)I)eu . .

."

3n ber (Befd)id)te oon neufd)Io6, beffen (BIan33eit als hurfürft»

lidjes 3agbquartier jene 3rDeite J)älftc bes 16. 3af)rl)unberts toar, ift

biefer Kaiferbefud) bisf)er unero3äI)nt geioefen (ogl. RTannI)eimer (Bc*

fd)id)tsblötter 1913, Sp. ()5). flud) fpötere flufentf)alte bes Kurfürften

in biefem 3a9^id)Io6 finb aus ben Briefen nad)03eisbar, fo ift fein

Sd)reibcn oom 18. RTai 1565 batiert „Reufdjlofe."

3eitf(l(riften> mb Bfidierfctiou.

Die grofec Citeratur, bie fid) um bie pfäl3ifd)e Cieblingsgeftalt

ber Cifelotte unb it)ren unerfd)öpflid)en BrieftDed)fcI angefammelt \\at,

ift burd) ein toeiteres Bud) Dermel)rt njorbcn: ^ifeioiU von "itv

llfdl;. (Eine bcutfd)e 5ürftentod)ter in 5ranhreid). Rlit 24flbbilbungen.

Don (Bertrube flre^ (gel). RTh. 45.—, geb. IRh. 55.—, f)alblcber

RTh. 90.—. Dcriag oon 3wli"s t}offmann in Stuttgart), tifelottes

Pcrfönlid)heit unb il)r Cebensgang ift barin gefd)ilbert unter I^eroor«

f)ebung ber äußeren (Befd)ef)niffe unb mand)er 3ntimitäten aus Briefen

unb RTemoiren. Die (Beftalten, bie fie am t)ofe il)res Daters Karl

Cubioig, bei it)rer I)annöoerfd)en ICante SopF)ie unb bann 50 3ö^"
l)inburd) am fran3öfifd)en £)ofe umgaben, roerben in il)ren mannig»

fad)en Be3iet)ungen 3U ber Pfäl3erin d)arahterifiert. Die Darftellung

n)enbet fid) offenbar an ein roeiteres Publikum. (Ein tieferes (Ein»

bringen ober eigene t)iftortfd)e Kritik ift nid)t 3U bemerken. R)ic bas

am Sdjiuffe beigefügte, in oieler £)infid)t unoollftänbige Citeratur*

Der3eid)nis beroeift, finb ber öerfafferin roid)tigfte neuere TDerke ent»

gangen, 3. B. — um nur einige toenige 3U nennen — IDiUe, Ijelmolt,

Strid) (u)ie gan3 anbcrs finb bie Citcraturangaben in bem Bud)e bes

le^teren über Cifelottes Stellung am J)ofc Cubtoigs XIV.). Da bie

tt)pograpI)ijd)e unb bilblid)e flusftattung bei einem fo oorncI)men

Derlagsinftitut, toie 3ulius ^offmann in Stuttgart, in beften I)änben

njar, i)at biefes Bud), bas als eine Bcreid)crung ber ftreng I)iftoriid)en

Cifelottc»5oi^fd)ung nid)t gelten kann, ein fel)r repräfcntatioes äußeres

(Beroanb erl)altcn.

3m Ral)men ber Si^ungsberid)te ber J)eibelberger flkabemie ber

tDiffenfdjoften (Stiftung J^einrid) Can3) t)at flrdjiobirektor (&el)eimrat

Karl (Dbfer bie ,,iitt0(ul>«rinnct'ttn0(tt ht» ®ri»^l|(r;o0«
^Heliridi I. von ^aliftt'* l)erausgegcben. (f)eibelberg 1921, (Earl

IDinter's UniDerfitätsbud)|)anbIung, brofd). RT. 21.60, geb. RT. 24.70).

Das im ^'^lixe 1881 rDäf)renb ber TDiebergenefung oon fd)rDerer

Krankl)cit entftonbenc Diktot bes (Broßl)er3ogs umfaßt bie beiben

erften 3af)r3el)nte feines £ebens. Somit rcidjen biefe fluf3eid)nungen

leiber nur bis 3ur Sd)«)eUe ber 3at)re 1846,47. Der f)erausgeber

I)at 3ur TTad)prüfung unb (Ergän3ung RkUn unb Briefe bes groß»

l)cr3oglid)en 5omilienard)iDs I)crange3ogen unb bie Darfteilung, bie

oom ®roß!)er3og als unoollcnbetes Brud)ftüdi nid)t bie le^te $nlt
erl)ielt, geglättet unb, wo es nolroenbig roar, berid)tigt ober ergän3t.

Der (Broßl)er3og berid)tet in einfad)er (Er3äl)Iung oon feiner (Er3iel)ung,

oom Ceben am f)ofe, oon feiner SoTniHe unb ben perfonen, 3U benen
er in Be3iel)ung trat, oon Reifen unb Stubien, u. a. aud) oon feinem

flufentl)alt in TDien unb feinem Unioerfitälsftubium in fjeibelberg.

Unter bm lebenbigen unb anfd)aulid)en Sd)ilberungen befinben fid)

aud) oerfd)iebcne auf RTannl)eim be3üglid)e Stellen (3. B. (Erinnerungen

an ben J)of ber (Broßl)cr3ogin Stepijanie), bie natürlid) t)ier unfer

befonberes 3ntereffe errocdien. politifdje Dinge, Regierungsfragen,
Canbesangelegenf)eiten ufoj. treten in ber Darftellung gan3 3urüdi,

benn es I)anbelt fid) ja nur barum, 3"9C"öeinbrüdie 3U fd)ilbern. IDir

finb ®bfcr 3U Iebt)aftem Dank oerpflid)tet, ba^ er biefe U3id)tige unb
toertoolle (Quelle eröffnet unb in I)anblid)er Ausgabe, mit einer auss

fül)rlid)en OEinleitung oerfel)en, 3ugänglid) gemad)t I)at.

Ueber bie bemalten 3i3enl}aufer tEonfiguren gab es bisl^er keine

Citeratur außer bem kur3en flbfd)nitt in Bittmanns 1907 erfd)ienenem

U)erk: „fjausinbuftrie unb ^eimarbeit im (BroßI)er3ogtum Baben"
(barnad) RTannl)eimer (Befd)id)tsblätter 1921, Sp. 22). Run liegt

ein oom Derlag (Eugen Rentfd), RTünd)en unb (Erlenbad)»3ürid) 1922
l)erousgegebenes IDerk oor: ^tv §ii^tvmnnn von ^%}tn\:faufen
oon TDill)elm S'^Qß^Qct. . Der burd) feine Dorträge in ber I)iefigen

Kunfll)alle beftens bekannte Kunftfd)riftfteller gibt barin eine auf
neuen (Quellen bcrul)enbe (Befd)id)te ber mel)rere (Benerationen l)in«

burd) ausgeübten f)cimkunft ber S^milie Sol)n in 3i3enl)aufen bei

Stodiad) unb fpürt ben üorbilbern für biefe berb»l)umoriftifd)en unb
fatirifd)»karrikaturl)aften tEonfiguren nad). Außer Kupferflid)en, bie

Anton Sol)n fommelte, toirkte auf biefe bäuerlid)e Kleinplaftik unter

anbercm ber Basler RTaler f)ieroni)mus t)eß unb bie fran3öfifd)c

So3ial»Karrikatur ber £ouis*pi)ilipp»3eit. Den Ausgongspunkt ber

urfprünglid)en f)erftellung bilbeten Heiligenfiguren unb biblifd)e S3encn;

baran fd)loffen fid) bann in reliefartiger ©cftaltung l)umoriftifd)e Bilber,
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öoihsttjpcn, lUifegcftaltcn, (Tradjtcnfiguren, ITluliftantcn» unb tEotcnton3«

gruppcn. 5'^<iß»9ß''"s Burfj ift eine locrtoollc unb aufjd)Iu6rci(i)c Dar«

jtellung btejes eigenartigen babijd)cnKun|tI)anbrDcrftes, beffenflusübung

fid) auf bie 5a"iilic Soljn bejdjränftte. Sein tjauptocrtrcter roar bcr

1769 geborene flnton SoI)n, ber ben gröfelen deil ber nod) erf)altenen

800 Prägeformen Ijerrftellte. Die feijr gcroaubte, pointenretd|e Dar;

jtellung unb bie Dornel}me flusftattung bes Bud)es roirb untcrjtü^t

burd) über 100 Btibbeigaben, bie bejonberes 3ntereffe baburd) ge«

rDinnen,ba6 in bm meiftcn Sollen ben (Conausformungen iljre grapl)t|(i)en

öorlagen gegenübergeftellt finb. W.
Unter bem lEitel ,,P^«ittl(tn)tkun)k<" Hegt ber I. Banb eines

l)eimathunblid)cn Ratgebers für bie beut|d|en Cänber am Rljein oor,

Ijcrausgegeben oon Dr. R. f^. Keller, Derlag oon fl. Bagel, Düffel»

borf 1922 (15 ITI.). Dafe ber RI)ein Deutfd}lanbs Strom, nid)t Deutfdjianbs

®ren3c fei, ftann (ßej<f)id}te unb t^eimatliunbc am beutlidjften lehren.

Das Berou^tfein einer eigenen rljeinijdjen unb barum beutfrfjen Art

ift burd) bie Hot ber 3clt oon neuem erftarht unb 3tDinflt uns, in

ber Sorge um bie Suliunft über Canb unb Ceute ber Rljeinlanbc

^iftorifd) 3u benRcn. 3n rt|cinifdier Art beutfdjc Art 3u betiennen,

in ®cjd|id)te unb I)eimattiunbe 3u pflegen, ift aud| Aufgabe blefer

Blätter, ^alb Ceitfaben, l)alb Bibliograpl)ie roollcn fie einem jeben,

ber nidjt on ben näd)ft gelegenen literarifdjen Quellen rljeinijdier

(Befd)td|te unb J^eimolhunbe fi^t, felbjt an biejer Kenntnis tcilneljmen

unb bicjclbe in alle Dollishrcifc, ba nod) jtarhes l7eimatgefül)l leben*

big ift, ocrbreiten roill, als IDegiDcifer bicnen, foroeit ber jtol3e

Rl)ein bal)in fliegt unb beutfd)es Dolh an H\m rooljnt oon Bafel bis

3ur l)onänbifd)en (5ren3e. 3n lanbfd)aftlid) abgefd)loffenen ©ruppen
roill bicje Rl)einlanbliunbc für (Befd)id)tsocreine, l)cimatftunblid)e Der*

bänbe, für bclel)renbc Dorträge, für $d)ule unb £)aus ein Ratgeber

fein. 3n oorliegenbcm ^efte fül|rt uns btcfer lOeg in hur3cn SW33en
über bie bcutfd)e (Befd)id)tc feit bem (Enbe bes ad)t3el)ntcn 3al)r*

f)unbcrts in bie bcjonbere Citeratur rl)einljd|er (Bcfd)id)tc ein, um uns
bann in einem ^voeiUn (Teile mit (5efd}td)te unb J)eimalkunbe oom
nieber* unb intttelrl)ein, oon treffen, Haffau unb R^elnpfal3 begannt

3U mad)cn. Diejes Qanbbüd)leui oon jtrcng l)iftorifd)*iDiffenjd)aft*

lid)cm Stanbpunhte ober ben (Drunbjä^en bibliograpl)ijd)er (Drbnung
aus, an bie ein Bibliotl)ehar gebunbcn ift, 3U beurteilen unb 3U be=

roerten, l)ie6e ben Sroerf bes banhenstoerten, aus jtarliem J7eimat*

gefül)l l)croorgegangenen, il)m bienenbcn Unterncl)mcns oerhennen.

Sdion bie rrtitarbeiterfd)aft 3al)lreid|er, nad) eigenem bobenjtänbigen

^erliommen unb Süllen eine bibliograpl)ifd)e Husn)al)l treffenben

5ad)gelel)rten mu^ eine getoiffe (Bleid)I)eit unb (Einl)eitlid)lieit oer*

mifjen laffen. Dem einen mag es ba unb bort 3U oiel, bem anbern
3U toenig fein. (Ein jeber aber Rann baraus lernen unb braud)t es

nid)t mül)fam auf oielen fd)tDer 3ugänglid)cn IDegen 3U jud)en. 3^
felbft, ber an ben näd)ft gelegenen literarifdjen (Ruellcn ber (Bc*

jd)id)tc unb ^eimat&unbc ji^e, barf b^k^nmn, mand) Heues erfaljren

3U l)abcn. Unebenljeitcn unb Unglcid)l)eiten laffen fid) in neuen

Auflagen ausgleid)en. Die I^auptprobc roirb biejcs Büdjlcin beim
Kapitel Baben, insbefonbere red)tsrl)cinifd)e Pfal3 3U bejtel)en

l)aben. 3. IDille, t^eibelbcrg,

neuetiDetbungen mb Sc^enfungen.
153.

II. ^tt0 ^HUialUv ttttti |tett;eit.

Q 47. (Tintenfaß unb Streufanbbüd)je aus ^orn in Slajd)en*

form. Um 1820. f}öl)e 11 cm, unterer Durd)meffer 5,50 cm.
((Befd)enft oon I)einrid) ©ö^.)

R 120. ^utnabel Tftit Kugcllinopf, aus rocifeen unb grünen
Straßteilcn, ebelfteinartig gefaßt, mit Sid)crung. Um 1800.

£ängc 21 cm.
R 121. Sioei Sd)ul)fd)nallcn, Straß in (Ebelfteinfäffung auf oer*

golbetem Kupfer montiert. Pfal3, (Enbe 18. 3aiirl)unbert.

£ängc 5,3 cm.
S 43. meßbud), MISSALE ROMANUM . . . ROMAE MDCC

XIV. 5oIio, mit 3al)lreid)en Kupferfttd)en. $d)tDar3er golb*

oer3icrter (Einbanb mit Sd)ließen. Aus ber fjaushapelle bcr

®roßl)er3ogin Stepl)anie. (£eil)gabe bes babifdjen 5ina"3'
miniftcriums)

U 182. Sd)ilIer»Relief aus gepreßtem Silberbled), Kopf im Profil

mit Corberftran3. Umjdjrift: ^An's Daterlanb an's teure fd)ließ'

Did) an"! Auf Sammetuntergrunb bie Auf|d)rift: „Sriebri^ oon
Sd)iller. 3ur Ijunbertjäljrigen S^^^^ 1859". Unter (Blas unb
Ral)mcn. Runb. Durd)mcffer 21 cm.

U 183. Relief aus gepreßtem Silberbled) profilbüfte eines babijd)en

Prinsen (toaljrj^einlid) ITTajimilian oon Baben 1796—1882),
auf f^roar3cm Sammet, unter ©las unb Raf)mcn. Um 1850.

Dur^meffer 16 cm. Runb. ((Bejd)cnlt oon (Earl Baer.)

U 184. 5örbige portraitfigur aus Drogee, mobelliert oon
Sriebrid) Bred)ter in lTTannl)eim, porträtäl)nUd) barftellenb

ITtid)ael tDolff, (Baftroirt 3um inol)renftopf, 3U Pferbe als

ITarrenl)erolb bes lUannljeimer ITTaslien3ugcs oon 1843. Der
rcid) in Karneoalstrad)t geltleibete Reiter l)ält eine $a\)m mit

Stabtroappen unb Auffd)rift: „tDalljalla 1843*. t^ölje 42 cm.
(©ejd)enk oon Peter IDolff €rben.)

U 185. (Bipsabguß bes Reliefs oom t}od)altar ber Sdjloßftird)e
in niannl)eim, barfteUenb bas {)eilige Abenbmal)l, n>a^rjd)ein*

lid) Arbeit oon Po33i. (Enbe 18. 3a^r^unbert. Cänge 152 cm,
§öf)e 54 cm. ((Bejd)enlit unb angefertigt oon Bilbl)auer J^erm.

agiang.)

V57. (EmaiIlc*Dofe, Kupferemaillc, rofo bemalt mit Kriegs*

fsenen. Um 1760. Cänge 8 cm, i)öl)e 4 cm. ((Befd)enh oon

t prioatmann (B. t). Bunbfd)ul).)

V 58. Dofe aus Steinmaffc, red)tedig, mit Dersierungen in

Slad)relief. Um 1860. £ängc 8,7 cm, f}öl)e 9,4 cm. ((Bef(^enh

Don $xl. 5annt) Jjocfer, Ad)ern.)

V 59a—g. Sieben gemalte Sill)uetten, J)eibelberger Stu'
bcntenbilber lTXannI)eimer perf önlid)heiten: (Eifenlol)r/

(B. Stel)berger, tlüßle, Di)dierI)off, Hiejcr, (Engell)orn, Kretfdjmar.

IDibmungen an £ouis (Brol)e, Prof. am (Bi)mnajium in Pfor3*
l)eim (1832—1880), jüngften Bruber bes Dr. ITleldjior (Brol)e

in lTTannl)eim. Um 1850. £änge 9,7 cm, Breite 7,7 cm. ((Be*

fd)enk oon Kaufmann 5^icöri(| £ubu)ig (Brol)e, Karlsrul)e.)

VI. gU^errummlun^.

O 71. ^üftbilb ber 5ron3is&a geb. Auber, geb. in pt)ilabelpl|ia,

5rau bes 1895 in lUannfjeim oerftorbenen Bilbf)auers U)ill)clm
lDefd)e, TTtutter öer S^au Karl I)affncr in ntannl)eim. Braunes
Kleib mit rotem Umljang, in £anbjd)aft, (El)renbrcitftein. £inhs

unten be3. f^eifing fec. 1843, (Del auf teinroanb, in oergolbetem

E)ol3ral)mcn. f^öljc 93 cm, Breite 73 cm. ((Bejd)enk aus bem
ITad)laß Karl f)affncr oon 5^1- Kätd)en IDerner.)

O 72. Bruftbilb bes £)ofmufikus (Bottfrieb Keil in tUannljeim

1775—1847). 3n jd)roar3em Rodi mit tocißer Kraufe. Unbc3.
®el auf Ceinroanb, in oergolbetem Ral)men. Um 1840. J)öt)e

61 cm, Breite 49,5 cm.

O 73. Bruftbilb ber Katf)arina Keil geb. Stark aus Sd)riest)clm,

(El)efrau bes £)ofmuftkus (Bottfrieb Keil (1775—1861). 3n grauem
Kleib mit geblümtem Umljang unb roeißer Qaube. Unbe3. ®el

auf £einröanb, in oergolbetem Raljmen. Um 1840. f)öl)e 61 cm.
Breite 50 cm.

O 74. Bruftbilb bes ^ofmujikus pijilipp Keil, fpöter £citer bes

3njtituts Keil (3nftitut Roman in IKannljelm), Sol)n bes ^of*
mufikus (Bottfrieb Keil unb feiner (Eljcfrau Katharina geb. Stark

aus Sd)ricsl)eim (1808—1874). 3n |d)U)ar3cm Ueberrodt unb
fd)rDar3er Kraroatte, mit Brille. Unbc3. (Del auf £eina)anb, in

oergolbetem Ral)men. Um 1850. Jjöljc 56,5 cm. Breite 48,5 cm.

O 75." Bruftbilb bes 3ofcpl) Anton Pfanner, J^ofgeridjtsrat

unb AntDaltfd)ultI)eiß in Rlannljeim, geb. 1741. Blauer Rodi,

rocißc gepubertc perüdte. Unbc3. paftell auf Karton, in ocr*

golbetem Ral)men mit (Blas. Um 1780. I)öl)c 27,5 cm, Breite 19,5 cm.

O 76. Bruftbilb eines ^^xxn U)ilt)elm aus Snieibrüdien. Blauer

Rodt mit roeißer TDefte, Unbe3. paftell auf Karton, in fdjtoarsem

Raljmen mit (Blas. Um 1830. £jöl)e 35 cm. Breite 28 cm.

O 77. Bruftbilb ber Stau TDilljelm, geb. König aus Sroeibrüdicn.

XDeißes Kleib mit Spi^enkragcn unb grauem Umljang. Unbe3.

paftell auf Karton, in jdjroar3em Raljmen mit (Blas. Um 1830.

E)ölje 35 cm. Breite 28 cm.

O 78. Bruftbilb bes £)einrid) £ubroig £erfe, geft. in RTannljeim

62 3af)te alt om 12. 1. 1809 als rljeinpfäl3i|djer (Beneral«£anöes*

kommiffariatsrat, Bruber bes aus (Boct^c's Straßburger Seit

bekannten Sxan^ (Eljriftian £erfe aus Buc^sroeiler im (Elfaß

(1749—1800). (Brauer Rodt mit fdjroarscm Kragen unb tocißer

tjalskraufc, rocißc pcrüdic, Unbe3. (Del auf £einn3anb, ooal,

in ooalcm oergolbetem f7ol3raljmcn mit S^ni^ercien. Um 1790.

J7Öl)c 75 cm. Breite 60 cm.

O 79. Bruftbilb bes kurpfälsifdjcn (Bencrals £ubroig $xi\. oon
Robcnljaufcn, (Dbcrftljofmeifter ber Kurfürftin (Elifabett) Augufta

oon ber Pfal3, geft. 1804 in Ulannfjcim. tDeißer Uniformro*,

mit rotem Auffc^lag, rotem Kragen unb fdjtoarsen Adjfelftüdien,

©rbcnsftern, locißc perüdte. Unbc3. paftell auf Karton, ooal

gcraljmt in oicrcdiigcm oergolbetem ^ol3ral)mcn mit rcidjcr

Sdjni^crci. t)öfjc 46 cm, Breite 38 cm. Dcrmädjtms bcr Srau

Anna (Eourtin geb. Steiner in lTTannf)cim.

flbfcru* öet Kleinen Beiträge mit genauer Quenenangabe geftattet; ftböru* öer grSleren fluffa^e nur nadi Oerftanbigung mit ber Si^riftleitung

ber niann^eimer <5efd)id)tsbiatter.

Sdjriflleltung : Profe|for Dr. Sriebridj IDoIter, ntonnl|eim, Kirdjenjtrofte 10. samtlidje Beitrage |lnb on btn IHannlfeimer flitertumsoerein in monnbelm,

Sd)Io6, 3U fenben.

ffir ben {a(i)Iid)en 3nttalt ber Beitrage finb bie Dlitteilcnben oeranttoortlid).

Derlag bes mann^elmer flltertumsoereins €. 0., Dru* ber Druierei Dr. I)aos, (8. m. b. tj. in monnI)eim.

(^//b.I V/
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mannbeimer SefcbicbtsblHtter.
monatsscbrlft für die 6e$cblcbte, Altertums- und UolksKunde mannbelms und der Pfalz.

f)tTiLUsqtqtbtn vom ffiannhetiner HXttrtumsvtrtm.

T>n '5e3ugsprcts für nic^tmitgltc6er ift tlTf. 60.— jS^rltc^ — «tn3el^eftc tnt 6.— — Jrü^ere CJa^rgange entfprcd)en6 t)5^ev.

3ufcTi6uTtgsfoften wttbtn befon6ers berechnet.

Femruf: f}lftorifcf)es lITuJcum über Dermittlungsitellc Ratl)aus — poftfd)e*feonto : Katlsrulje 24507 — Banhlionto: Rf)einlfrf}e drcMtbank ITTannfjelm.

xxm. 3al>rgan9. September (922. Hr. 9

3n^alts=Oer3etd)ni$.

nXittcilungcn aus öcm flltcrtumsocrcin. - ücrcinsocranftaltungcn.
— pijilipp f}icront}mus Brtnchmann. Don Dr. (Bu|taD 3acob. —
Die niannF)eimcr 3uöenfd)Qft am (Enbc bcs ad)t3el)ntcn 3al]rl}unöcrts.

Don Dr. poul R. I7irjd). — Kleine Beiträge. — 3citid]riftcn= unb
Büd)crjd)au,

Hm 25. Septßmbßt ift unfer flusfd)ufemitglicti f) e r-

mann IDalöcck nadj einem Krankfein von nur
menigen Stunöen im 69. Cebensjaljrc unerinartet rafdj

öurd) öen doö aus feiner iröifdjen IDirkfamkcit ab-

berufen moröen. Die überaus 3aljlrcid)e deilnaljme

an feiner Jeuerbeftattung unö öie grofee 3al)I I)er3-

lidjer Iladjrufe gab 3eugnis oon öem Hnfefjen unö
öer Beliebtijeit, öie öer Derftorbene, eine öer befeann-

teften Perfönlid^keitenlTIannl^eims, als ITTunöartöidjlcr

unö drsö^Ier felbft ein Stück fllt-inannl)eim, in u)ei-

teften Kreifen genoffen Ijat.

IDarme f)eimatliebe, ausgeprägter Sinn fürfjeimat-

art unö J)eimatgefcf?id)te unö eigene erfolgreidjeSamm-
lertätigkeit füljrten öen Daljingefdjieöenen in unfere

Reil|e,n. Das rege Jntereffe, öas ii\n für öen ITlann-

beimer Hltertumscerein befeelte, gab er feit Jaliten

als treuer unö erfafjrener ITlitarbeiter im iHusfd)UB

unferes Dereins kunö. ITIit Rat unö dat, öurd) feinen

praktifd)en Sinn, feine oielfeitigen perfönlid)cn Be-

3ie!)ungen unö fein tiefrourseinöes Derftänönis für
alle ßngelegenljeiten unferes Dereins tjat er uns un-

enölid? oiel genügt. IDir meröen öemDaljingefdjieöencit

ein öankbares unö el^renooHes ßnöenken bemaf)ren.

mitteilungen aus (em HltettumsDerein.

3n öer Busfc^ugfi^ung am 12. September muröen gu

Husfcf^ufemitglieöern ernannt öie f)QXtm (Balerieöirelitor

Prof. H) i I Ij e I m S ü s, Banköirektor Dr. f) e r m a n n

d r e 1 1 f d) unö Fabrikant Dr. i) a n s ID i n g e n r o t b.— lieber öas Sd)lufeergebnis öer fl u s ft e 11 u n g
„S dj ro e ^ i n g e n im B i l ö" roirö berid)tet. 3m CEinoer-

neljmen mit öen beiöen anöeren beteiligten Dereinen foll

öer kleine Ueberfdjufe als (Brunöfto(k für künftige Deran-
ftaltungen äljnlidjer Art in Sd)tDe^ingen Derroenöung finöcn.— Jüt öie Dom IITefeamt Frankfurt am ITlain ocranftaltete

frankfurter Kunftmeffe im Römer („Baöifd?-

Pfäl3ifd)e Kunftftätten") l)at öas f)iftorifcl)e Hlufeum aus
Dereinsbefi^ eine an3al)l Kupferftidje unö £itl)ograpl)ien

Don iriannljeim, l)eiöelberg, Sc^roe^ingen unö anöeren baöi-

fcben (Drte.n 3ur Derfügung geftellt. — Jm f)inblick auf öie

ungünftige 5inan3lage roirö ein Runöfdjreiben an
aöe UTitglieöer befdjloffen (fielje unten), roorin um 3at}lung

eines (Ieuerungs3ufd)lages Don IH. 50.— nadjgefudit roirö.— Die Dortragsoeranftaltungen roeröen ITlon-

tag, öen 9. (Dktober, abenös 8 Uf)r, im Cogenfaale L 8, 9

luieöer aufgenommen, flnläjglid} öer öreil)unöertftcn (Beöenk-

tagc öer Belagerung inannl)eims öurd) CTillij roirö Dr.

Hlfreö daroli einen Dortrag l)altcn über „Die B e-

lagerung ITlannl^eims imJal)re 1622". 3u öiefem

Dortragsabenö ujirö nur öurd) öie in oorliegenöer Hummer
abgeörud^te fln3eige cingelaöen.

* 4: *

Der DereinsDorftanö I)at am 14. September 1922 fol-

genöes Runö f d) r eib en an öie IHitglteöer
gefanöt:

„fln unfcrc UTitglieöer!

Um bei öer l)eutigen (Belöentroertung unfere (Tätigkeit

aufred)t erl)alten unö öie entftanöencn Sd)ulöen tilgen 3u

können, finö loir ge3U3ungcn,

einen (reuerungs5ufd)Ici$ für 1922 im Betrage von tIT. 50.

—

Don allen ITlitglieöern 3U erl)ebcn.

IDir bitten, uns öiefen Betrag unter Dcrroenöung h^i-

liegenöer 3at)lkarte cor öem 1. Oktober 3U über-

reifen. Had) öiefem (Termin roirö öer dcuerungssufc^lag

öurd) nad)nal)me erl)oben unter Hufred)nung öer Poftgebül)-

ren, öie fid) ab 1. Oktober beträd)tlid) erl)öl)en.

mir 3U)eifeln nid)t öaran, öafe unfere ITlitglieöcr öas
Jl)rige Öa3u beitragen roeröen, unferem Derein öurd) öie

ledigen fo überaus fd)roierigen 3eiten l)inöurc^3u^clfcn."

ds roirö ^öflid)ft gebeten, öie nod) rücfeftönöigen 5afi-

lungen 3ur Dermeiöung öer nad)nal)megebül)ren balöigft 3u

überroeifen. Die (i;'rl)ebung eines (Ieuerungs3uf^lages unö
öie für 1923 DorgefeI)ene (Erl)öl)ung öes ITlitglicöbeitrages

erft^ien öem Husfd)ufe nad) rciflid)er drtDögung unoetmeiö-
lid), roenn öie ^äti^Hit öes Dereins nid)t 3u DöHtgem Stilt-

ftanö kommen foll. Sd)on feit einer Reii^c uon ITlonaten

i)atte fid) öer unl)altbare 3uftanö I)crausgebilöet, öafe öie

iat)resbeiträge öer UTitglieöer nid)t einmal austeilten, um
öie Koften öer fjerausgabe öer UTann^eimer (Befd)ic^tsblätter

aud) nur annät)ernö 3u öedien. Da3u kommt öer ftänöig

road)fenöe flufroanö für öie Deranftaltungen ufro. Unfere
Bemül)ungen, (Einnahmen unö Husgoben roieöer einiger-

maßen ins <BIeid)getDid)t 3u bringen, öurften öaljer nic^t

lönger öurd) Be^öenken, öie gegen eine (Erl)öbung öes UTit-

glieöbeitrages geltenö gemacht roeröen können, jurüd^
geörängt roeröen. tDenn man bas, was bisher oon öen BTit-

glieöern cerlangt rouröc unö je^t oerlangt roeröen muß, mit
öen preifen für (Begcnftänöe öes täglid)en Beöorfs oer-

gleid)t, fo roirö man 3ugebcn muffen, öafe bei unferer Xiad)-

foröerung gröfetmöglidje Rüdifid)t unö 3urü(kl)altung geübt
rouröe. Die aufs äußerfte beörot)te £age, in öie alles, was
mit (Beifteskultur unö lDiffenfd)oftspflege 3ufammcn^ängt,
leiöer oerfe^t ift, erforöert Hnfpannung aller Kräfte, um
3U retten, roas uns oon iöcolen (Bütern geblieben ift. Da3u
gel)ört mit in erfter Cinie öie Pflege öer f)cimatgefd)id)te unö
öie Stärkung öes J)eimatgefül)ls, roie fie feit Ja^r3et)nten
bas 3iel öer gemeinnü^igen Beftrebungcn öes IlTanntjeimer

flltcrtumsoereins ift. Hn alle, öie uns I)elfen toollen,

rid)ten roir öaber öie ö r i n g e n ö e Bitte, öen ITlonn-

i\
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I}cimcr flltertumsocrein in öiefer 3eit bcr Bßörängnis nid?t

preis3ugeben, jonöcrn uns tatkräftigjt bcijuftel^en, öamit öcr

jortbeftanö öes Dereins gcroät^rleiftet roeröen hann. Sclbjt-

Dcrjtnnölid? nel|men toir audj gerne Ijölje.rc Beiträge ent-

gegen, öic uon unferen ITlitglieöern iljren Derl)ältninen mt-
fpredjcnö beigejteuert meröcn.

• • •

lux nid)tmitglieöer roirö öer ZFaljrcsbijugs-
prcis öer „(D ef d) i d| tsb I ä tter" mit fofortig^r IDir-

hung auf 60 ITl. er^öljt. (Einzelnummern liolten 6 TU. :Jür

öie frül)eren Jal)rgänge treten entfpredjenö fjöfjers Prei;«?

in Kraft.

r>minS,mnmmtn.
Was benn u)oI)I in S«uöcnl)cim 3U fel)cn fei, fragte fid) manrf)cr,

als er auf Samstag ben 16. September als XIII. HIannI)eimer 5ül)rung

eine öorortroanöeiung öurcf) 5cubcnl)eim angcftünbigt fa{). flllcr»

bings fjanbelt es fid) nid)t barum, berül)mte Kunftfd)ä^e ober !)iftorifd)e

Stätten auf3ufud)en, bie im Baebeher mit einem Stcrndjen be3eid|nct

ftel)cn. (Es gilt l)ier, bas 3ntcreffe für bie gefd)id]tl;d)e Dcrgangenf)eit

bcr I^eimat 3U toedien unb bie J^eimatliebc 3U förbern, bie früfjeren

tDed)fcIfeitigcn Be3icl)ungcn 3roifd)en •inannl)eim imb Umgebung unb

bie gcmeinfamen Sdjidifale auf3ufpüren, unb fo bas (Bemeinfd)oftsgcs

füt)I 3a)ifd)en Stabt unb £anb 3U Ijebcn. Da 3eigt fid) plö^Iid) alles

in anberem £id)t, bas roenig bcad)tete „Seibene" — biefe Be3cid)nung

bcr Beöölfterung ftommt beiii urfprünglid)en „t)eiten!)eim" (aus bem

fränhifd)en „Ditcnl)eim" cnlftanbcn) näf)cr — fteigt im 3ntereffe unb

rüdit einem perfönlid) näf)er. Die a:eilne{)mcr oerfammeltcn fid) 3ucrft

im $d)ull)aus, ido Prof. Dr. tD alt er in behannt anfd)aulid)cr tDeifc

über bie n;opogropf)ic unb (&cfd)id)tc S^ubenbeims fprad) an I^anb

Don fd)önem Kartenmaterial aus bem Befi^ bes Dereins, roorunter

ein großer ©riginalplan oon Detoarat aus bem 18. 3al)tl)unbert roar.

Daran anfdjließenb gab Prof. Dr. (Bropcngießcr einen liur3en,

Icl)rreid)en Ueberblidi ber üorgefd)id)tlid)en Seit unter Dor3eigen in=

tereffanter (Bräberfunbe aus ber bortigen (begenb, bie in unferem

E7iftorifd)en ITTufcum aufbetDaI)rt finb : bron3ene Armreife, (Befäße mit

eigenartigem DedieIoerfd)Iu§ unb anbcres mef)r. "Dann ging's toeiter

3ur hatI)oIifd)en Kird)e, wo Pfarrer t}eep freunblid)crroeifc (Erläute«

rungen bot. Der alte ^^urm mit götifd)en Scnftcrn unb Steinbelm aus

bem 15. 3ob^b""^ert ift einer ber älteften unferer (Begenb. Das

£angl)aus ftammt aus bcni 18. 3öb^bunbert unb ift ber (5epfIogen=

beit ber liatb'oIifd)en Kird)e entgegen oon Süben nad) Horbcn gebaut,

rDäI)renb bas ältere, tool)! 1689 3erftörte oon (Dften nad) TDeften

gerid)tct roar. Die ben E}eiligen Petrus unb Paulus gen)cil)te Kird)c

bam rDäl)rcnb bcr Reformation an bie proteftantcn, ging bann aber

1705 roiebcr in ban Befi^ ber batI)oIifd)en (Bcmcinbe über. Uad\ Be=

fid)tigung bcs Kreu3gctDöIbes im Untergefd)o6 bes Turmes begann

bann bie IDanberung burd) btn ®rt felbft, toobei f^auptlcbrer £en3
bie 5übi^iin9 übernabm. (Er 3cigte ücrfd)iebene alte Bauernböfe unb

E)äufer, bie teilroeife nod) aus bem 17. 3abifbu"öß'^t ftammen; babe^

bot fid) (Belegenbcit, (Einrid)tung unb Bauart bcs fränbifd)cn Bauern«

gcböfts 3U erläutern. Bcfonbers fcffcite aud) ein 3ief)brunncn mit

relicfierten Steinpfoften, bcr roobi aud) nod) aus bem 16. 3abi^bw»tbert

ftammt. flnfteüe bes Kriegerbenftmals ftanb frül)er bie alte coangcs

Iifd)c Kird)e, bie oon 1737-1886 in Benü^ung mar unb 1889 burd)

einen größeren Ileubau in ber Höbe erfe^t rourbe. Don 1705-37

batte bie eoangelifdjc (Bemeinbe beinc Kird)e.

tlad) bur3em DcrtDcilen an bem tDcgbreu3 (bie größeren Bud)=

ftaben ber 3nfd)rift ergeben als fogen. (n)ronoftid)on bie 3Q^i^cs3abI

ber (Entftebung), an ber Stelle, too fid) bie Straßen nad) IDalIftabt=

F)cbbesbcim unb Dloesbcim ah^mdqtn, ging es 3ur Bcfid)tigung ber

rct3D0Üen Anlage bes Dorfes auf bügcligem Boben roeitcr. „Kird)berg",

„Paulusbcrg", „Sd)clmcnbudtel", „TDingcrtsburfcI" (an fruberen IDcins

bau crinnernb) finb einige Hamen biefer kleinen Bobenerbcbungen.

(Es folgte nod) bie „Scubenbeimer Sd)iDci3'', bei ber robelnben 3ugenb

bcfonbers beliebt. 3n einem anbcrcn (Baffenuiertel fiebt man plö^Ud)

bie Straße burd) eine Sd)eucr gefübrt. ITad) röeitcren Kreu3= unb

Quergängen unter ber ortshunbigen Sü^^ung bcs I^errn £en3 gelangte

man 3um 5"cbbof, um oon bort btn Dcrlauf bcr Dünenbette oerfol»

gen 3U bönnen, bie fid), oon 5riebrid)sfclb bommenb, gegen ben

Käfcrtaler tDalb tDciter3iebt unb bei 5cubenl)cim oom ITcdar burd)=

brod)en toirb.

E)ier trennten fid) bie tEeilnel)mer, oom Dcrlauf febr befricbigt

unb roer mit ben eingangs eru)äl)nten Stoeifcln gcbommen toar, batte

nad) unb nad) fcftfteUen bönnen, ba^ es fid) bod) febr lobnt, außer«

f)alb IKannbcims auf (Entbc*ungsfabrten aus3ugcl)cn. St.

ptliltpp Qicronqmus Brinkmann.
(Zin rnoiinI|cimcr Illolcr öcs 18. Jo^rljunöcrts.

Don Or. ^uftao Jacob.

Das £eben unö IDirken öes inannf)eimer Künftlers

Brinchmann ftellt in all feiner Derroicbeltljeit eine Bxi von

Kompromiß öar. Seine Umgebung, feine Stellung am Qof2

Karl pi)ilipps unö Karl aijeobors, öie aud) oon öer Kunjt

Beroeife unö Regeln öer (Balanterie nerlangten, mar für

feine bünftlerifdje (Entuji&lung nid)t immer Dorteill]aft.

3^ragen toir aber 3unäd)ft nidjt nadi öe,n Sdjroädjen öiefer

Kunft, über roeldje blenöenöe Dortragsmeife oft nur not-

öürftig l)iniDegtäufd)te, fo ift öie ungeljeure Summe oon

bünftlßrifd)ßn IDerten, öie Ijier in ITlannlieim 3u jener 3eit

3ufamengebrad)t wax, fel)r bead)tensu)ert. (Es roaren keine

leeren IDorte, roenn öer Jreitjerr oon Dcnningen gelegent-

lid) öer Dcrlegung öer Refiöen3 uon inannl)eim nad] ITlün-

d)en im 3al)r(> 1778 über öas „uniuiöe.rruflidje Unglüdt"

klagt, öas über öie „nerroaiften Kinöer" öurd) (Ent3iebung

öes ein3ig geliebten Daters" l)ereinbred}en meröe. Denn
öamit marö tatfäd)lid) für längere 3eit öie künftlerifdje unö

kulturelle (Entroidilung in ITlannljeim 3U (Brake getragen

unö nur im Spiegel öer Kunft l)at fid) uon jener djormanten

IDelt ein Reft non Hnmut bis in unfere 3eit l)inübergerettet.

IDer fid) Ijeute ein Bilö uon öer blenöenöen (Balanterie öss

18. 3a^rl)unöerts, t)on öer fpielcrifdjen (Bcfälligkeit öes

inannl]eirae,r Rokoko madjen roill, toirö einen kleinen deil

aud) in öer Kunft Brindimanns roicöerfinöen.

Die (Beburtsroiege unferes Künftlers nerfe^t uns sroar

öurd)aus nid)t auf öen Boöen öer „grofe^n IDelt".

Brindimann ftammte aus Speyer, jenem Speper, öas

1689 3um größten (Teil ein Raub öer flammen getDorösn

tt>ar unö öas fein monumentalftes Bauroerk, öen Dom, jenes

cinftigc IDal)r3eid)en Konraös 11. größtenteils nerloren ijatte.

(Erft Diel fpäter uom 5. 3al)r3et)nt ab festen öie IDieöer-

fjcrftellungsarbeiten ein, mobei öer Soljn öes großen Bal-

tljafar Reumann, 5ran3 3gna3 keine unbeöcutenöe Rolle

fpielt. Die Speprer IDirren in öen erften 3al)r3el)nten öes

18. 3al)rl)unöerts finö aud) fd)ulö, öaß öie nad)rid)ten über

oen jungen Brindimann red)t kümmerlid) finö. Die dauf-

unö Kirdjenbüdjer laffen uns 3iemlid) im Stid) unö nur uer-

mutungsroeife mag jener 3ol)ann Jacob Brindimann, mel-

d)cr am 7. (Dkt. 1706 mit feiner Jrau ßnna IHaria Höolpl)in
,

oon IDad)ent)eim a. ö. f). nad) Speijer überfieöelte, ols Dater

öes irialers in Betrad)t kommen.
Beffer finö mir über Brindimann's £cl)rer nol)ann (Beorg

Datt)an unterrichtet. t)ier geftatten uns öie ßkten unö defta-

mente, bist)erige falfd)e nad)rid)ten rid)tig3uftenen unö 3U

erroeitern.

D'iefer Künftler wax als 3U)eitältefter Sol)n öes Sd)rei-

nermeiftcrs dtjriftian Datl)an unö öeffen !Jrau Hnna IHoria

am 6. September 1701 in Speper geboren. Hm 4. Januar ,

legte er öen Bürgereiö ah^). Sein im Speperer Staötard)io

befinölid)es, oom 9. Juni 1749 öatiertes CEeftament gibt uns
über feine gefamte künftlerifd)e f)interlaffenfd)aft IHuskunft.

fragen roir nad) öen toefentlid)cn Punkten, öie öie

Derbinöung öer Datljanfdjen Kunft mit Brinckmann Ijer-

ftellen, fo lag öie gemeinfame (Brunölagc in öekoratioen Auf-

gaben. (Eines öer erften IDerke öes 24jät)rigen Datban, an

') Bürgerbud) post excidiumSpirense Hr. I 1698—1734, Staats*

ard)iti Spcicr.

. ..-j
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5cm roomöglid) bn nur um einige CIaI)re jüngere Brink-

mann mitl^alf, öürfte ein Dediengemälöe im Staött^ous in

Speijer jein, ein Stüch, öas erjt roieöer nor kurzem (1920)

gelegcntlid} eines Brnnöes, öer eine 3iDifd|enöcdie, unter

ujeldjer öas (Demälöe bisljer unbeodjtet üerjtccfit lag, 3er-

jtörte, ans dagesüd]! kam. Das (5emälöe„ eine Allegorie

auf öie (Deredjtigheit öarjtellenö, in öer dinjelöurdjfülirung

oft red]t mangeli^aft, berpegt fid) in feinen formen öurdjaus

in öer ijerhömmlidjen (Eraöition foldjer flllegorien. 3n öem

bcu}egten Spiel öer Kinöer, in öer klaren, öie Ueberfdjnei-

öung uermeiöenöen flnorönung öer (Blie.öer, in öer flüffigeu

koloriftifd}en Beljanölung Ijat Rubens Pate geftanöen. ©enn
es öem Künftler aud} ijier nodj nid]t gelingt, öie (Erfdjeinung

auf menige grofee dinörüAe 3U reöu3ieren, fo 3eigt fidj öodj

i)icrin fdjon ein 3tDiefad}es: Die Jreuöe am Stofflidjen, am
raufd)enöen (Beiuanöe, roic fie in Jranhreid? uon tUatteau

unö feinen Sdjülern ausging, paart fid) mit öen Bcleud)-

lungsgegciifä^en eines W u. ITTieris unö (Bottfrieö Sd)alken.

(Es ift öer gleid]e Pro3efe, ujie toir ii)n bei uiele.n Künftlern

öes 18. 3atirf)unöerts aud) bei 3of)ann unö 3anuarius 3idi

iDieöerfinöen. 'Jür öen jungen Brindunann mar aud) öies

öer mafegebenöe U)eg. lieben öem jüngeren ITlieris roar es

üor allem Hörian v. ö. Delöe unö pi]ilipp IDouermann, öie

il]m befonöers als Dorbilöer öienten. Das (Balante iljrer

Stoffe, öie prid?elnöe Dortragsroeife, öie be3aubernöe Vfladii

öer 'Jarbe entfprad) ja öurdjaus einem neuen, tjöfifdj orien-

tierten Stil. Brindtmann wax alfo fd}on frül)3dtig auf jene

Dinge l]ingeleitet ujoröen, öie er fpnter am ITlannljeimer

f)ofe 3U ueriuerten (Delegenljeit genug finöen follte. ITad)

lilannl]eim übergcfieöelt (fpäteftens 1734), marö Brindi-

mann's (Defid|tsUreis tuefentlid? erweitert. (Ein fürftlidjer

nTä3en fud)te in leiöenfdjaftlidjem Sammeleifer öie Kunjt

Liergangener 3al)rl]unöerte 3ufammen3ubringen. ZFn öer

n)al|l ging man 3U)ar 3iemlid) millkürlidj vor. Die ITlann-

ljeimer (Dalerie wax ja öurdjaus unter äljnlidjen (Befic^ts-

punkten 3ufammengekommen, mie oiele anöere, uon öencn

fdjon f)einfe trefflidj beljauptet, „öafe fie uoll Don IDclt-

bürgern feien, öafe roenige red]t ujiffen, iDoljer fie 3U I)aufe

finö"'). jener kosmopolitifd)e (Drunö3ug ift audj für öie

ITlannljeimer Kunft entfdjeiöenö. Der freie ITlarktpla^, auf

öem fid) öie (Ecfellfdjaft tummelte, öer Strom öer großen

IDelt, öer ebenfo über Staatsgefdjäfte, mie über öie. ITloöe

entfdjeiöet, gibt öiefer Kunft öas Gepräge.

Die feierlid) ardjitektonifd) aufgebaute Allegorie, in

öramatifdjer (Ir3äl]lung gipfelnö, fanö in öen Sd)öpfungen

dosmas Damian flfams it)ren IDiöerljall. din ganser Stab

auslänöifdjer Künftler roar am f)ofe tätig geroefen. Durdj

öiefe fln3al)l üon meljr oöer meniger begabten (Talenten, öie,

uerbunöen öurd) öas gemeinfame Banö Ijöfifd)er Bilöung,

fidj l)ier frei bewegten, mar eine einl)eitlicl)e dntmicklung

3ur Ilnmöglidjkeit gemad|t. 3uöem t)errfdjten tjier Jormeln,

öie öem angeljenöen Hofmaler öie (Iure 3ur üöfligen Sclb-

ftänöigkeit uerfdjloffen ijielten.

Jreilid), an Aufträgen fel)lte es nidjt. Sie beginnen bei

Brin&mann etma mit öem 1734 öatierten Stid) öer Jefte

pijilippsburg. Daneben fallen in jene 3eit Raöierungcn, öie

nad) öen (Erfinöungen öes bekannten ITlannljeimer Bilö-

Ijauers dgell, mit öem Brinckmann nätjer befreunöet mar,

Ijergeft^llt finö, unö öie öer f)eiöelberger Derleger Zloljann

3akob I)aener teilroeife als Bud)fd)mudi 3u einer 1743 er-

fd]iencnen Ausgabe öer -.scripiores hisioriae Romanae" ocr-

menöete. Der Künftler fdjmelgt Ijier in öer IDieöergabe oon

Jabelmefen. auf öcnen anmutige Jrauengeftalten fi^en. (Zin-

3elne Figuren, feien fie nun eine Dertjerrlidjung öer Sdjiff-

faljrt, öes J)anöels, öer Künfte unö IDiffenfdjaften, laffen

jdjon l]ier ein ftarkes dmpfinöen für eine klare SilI)ouette

2) Briefe qus öer Düffelöorfer (Bemälbegalcric 1776/77, l|eraus»

gegeben »on IDInkler 1912, Seite 155.

erkennen, mie fie öie fpäteren 3roidielfre.skcn öer ITefuiten-

kird)e kenn3eid)net.

Dieüeidit muröe Brinkmann auf (Bruno öiefer Arbeiten

uom Kurfürften Karl pi)ilipp 3um f)ofmaler ernannt. Der

fjofmole.rkontrakt mar bereits am 15. inär3 1737 öurdj öen

(Brafcn IDifer aufgeftellt unö abgefdjloffen moröen, unö öurd?

kurfürftlidjes Refkript uom 13. ITlai geneljmigt. (Er mar
öamit mit einem (Beljalt uon 400 fl., einer Summe, öie für

öen 28jät)rigen Künftler nid)t unbeöeutenö mar, feft an-,

aeftent.

pijilipp fjicrontimus Brinkmann. Selbftbilönis, Rabierung

(in (Driginalgrö^e).

(Etmas fpäter befafe Brind^mann 3mci J)äufcr in ITlann-

Ijeim, mie fid? aus einem t)äuferbud] oon 1739 ßntnel)men

läfet.

Durd? irgenöeinen nid?t näl)er bekannten 3rDifd)enfan

mufe Brin&mann, ebenfo mie öer f)ofmaier Sdjenk, öie (Bunft

öes Kurfürften uerloren Ijaben, öenn mir crfaliren, öafe beiöe

aus feinen Dienften entlaffen muröen.

Jnöeffen bemarb fid] Brindtmann im Jal)re 1743 oon

neuem um öie I)ofmalerftelle in einem (Befud), öas am
23. (Dktober günftig befdjieöen mirö, inöem iljm nid)t nur

öer „f}ofmal)ler ditul" beftätigt, fonöern aud) öie „üorl)in

genoffene Befolöung ad 400 fl. jäl)rlid)" mieöer gemäljrt

mirö'). Brinkmann mar öaöurd) üerpflid)tet, „jät)rlid) 3mei

£anöfd)aften in Dd)l. l)iefige Refiöen3 gratis 3U oerfertigen".

Durd) Refkript oom 7. Januar 1744 follte Brindimann

ferner üerpflid)tet fein, „alle in öal)iefige.r öero Refiöen3 oöer

Sd)meöinger Sd)loB, (Dpernl)aus fambt I)ei)ligem (Brob oor-

kommenöe ITla^ler Arbeit^, öod) Uarb unö dud) ausge-

nommen, jeöcs ITlal oI)nentgeltlid) 3U Derrid)ten".

Don öiefen Arbeiten feien l)icr 3mei kleinere Dedien-

ftüdie in einem Derbinöungsgang im ddipaoülon öes red)ten

Sd)loMlügels, fomie fed)s Supraporten in öen anftofeenöcn

(Bemäd)ern*), Allegorien auf öie Poefie, ITlalerei unö Bilö-

I)auerei, fomie auf öen „doö öes Darius" unö auf öie „3er-

t)auung öes goröifc^en Knotens öurd) Atejanöet", ferner

ein kleines Dediengcmälöe, eine Dert)errlid)ung öes Kur-

fürften öorftcllenö, genannt. (Es ift l)icr nid)t öer (Drt, mid)

auf Bilöbefd)reibungen unö umftänölid)e Unterfud)ungen be-

3üglid) öer id)tl)eitsfrage cin3ulaffen. IFd) f)abe I)ierüber in

meiner Arbeit über Brinkmann ausfü^rlid) gel)anöelt, auf

meld)e id) I)ier uermeifen möd)te. tDid)tig aber ift öie (Er-

kenntnis, öafe öer Künftler fid) l)ier fd)on böroufet oon öer

Körperöarftellung eines Rubens entfernt. Das 3öeal öer

Antike kommt nid)t einmal mel)r in öen Putten 3um Dor-

fdjein. Das körperlid)e Bemegungsmotio tritt üielmel)r

3urüdi l)inter einer ornamental fpielerifd)e,n pf)antafie, öie

fid) l)ier aücröings nod) in red)t befd)eiöcnen (Bren3en bemegt.

*) (BeneroI»Canbcs«ard)to Karlsrul)e, Pfal3 (Bcneralia 1397.

*) 3«^t 5inan3amt 3immer 413, 414 unb 415.
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IDerfen roir nun huq einen Blick auf bie äußeren Dcr-

tjältnijfc unfercs Künftlers. JHm 22. (Dhtober 1746, ein 3a\]i

nad] feiner Sdjroeiserreije, öie für feine Canbfd^aftsl^unft fo

beöcutfam ujuröe, oerljeiratete fid] Brinckmann ^um 3rDeiten

ITlale mit Anna datfjarina r?ilgcr aus iongenfdjujalbad}';,

nad)öem feine erfte Jrau am 29. ITlai 1746 beerdigt rooröen.

ator"). Aus öer ßroeiten dlje ftammten ^ Kinöer, fünf ITläö-

djen unö uier Knaben, non öenen alle.röings örci fdjon 3u

. Jebßeiten öes ITlalers ftarben.

Jn öie öarauffolgenöen 3ai)re fallen Arbeiten am
Sd)U)et|inger lileinen dlieoter, gemeinfam mit öen f)ofmaIern

Bernaröini unö Baumann, uon öenen Ijcute allerdings nid]ts

mel]r erl]alte,n ift.

tüid)tiger finö öie IDeltteil-flllegorien in öen (Deujölbo-

^niidieln öer inannl)eimer Jefuitenhird^e, .^u öenen Brink-
mann, nadj öem am 29. Rpril 1750 erfolgten doöe dgiö

(Duirin Bfams Ijerangejogen ujoröen mar. Unfer Künftier

lüor offenfid]tlid} bejtrebt, öen Dedien- unöKuppelgemälöen
llfams in nidjts nad)3uftel]en. Dargeftellt finö öie uier IDelt-

teile duropa, Amerika, iHfien unö Afrika. Das Jormale
wax öurd] öie Ard]itektur beftimmt; an fie gebunöen mar
öie dinorönung in öen (Befamtorganismus öas dntfd?eiöenöe.

Die (Deftalten in ftarhem Kontrapoft mäd)tig beu)e,gt,

fd]ujingen in gleidjem Rl^ptljmus luie öas fie umgebenöe
StuÄornament. Der kleinlid]e (Dbiektiuismus, öer mitunter

feine nadjljer 3u betrad]tenöen Staffeleibilöer beljerrfd|t, ner-

fdjujinöet an öer 3U)ingenöen £ogik öes ardjitektonifdjen

Aufbaues. Jlüffiger, fo gan3 öiefem 3aljrt|unöert öer gra-

3:öfen Berueglid^keit entfpredjenö, finö BrinÄmann's Arbeiten

in öer kleinen Bibliotljek öer Kurfürftin im ITlannljeimer

Sd)loffe (ie^t Dienftmoljnung öes £anöger.-Präfiö.) aus öem
3al)re 1755, ujo fid) öie kur3e Spanne, öie öas IHannljeimer

Rokoko in öekoratinen Arbeiten auf3uu)eifen l}at, am präg-

nanteften ausörüdit. Den bacdjantifdjen (Taumel, öer fid? in

leid)t bcfdjmingten formen bemegt unö öie gan3e Dnnen-
ardjitektur molerifd? auflöft, Ijatte Albu3io in unübertreff-

lid)en Stukkaturen 3um Ausörud? gebradjt. 3t)m konnte fid]

aud) Brindimann nidjt nerfdjlie^en, als er mit öer Aus-
malung begann. Hut fein empfunöenen, Ijarmonifd) ausgegli-

djenen Sd?äferf3enen, in rotem (Ion, auf gelblid]-grünem

(Drunöe, finö öie IDänöe belebt. 3u kleinen Putten gefeiten

fid) anmutige ITläödjcn in gra3iöfer f)altung auf einem Rafen
Oal|ingegoffen, öurdjaus im Sinne eines Boud?er. IDas öiefe

Kunft abe.r uon öeii 5ran3ofen trennt, öas ift öer IFlangcl

an fdjujellenöer, überfpruöelnöer pijantafie, öie öie Jormen
immer neu 3u beleben uermag. Das gilt aud? für öas
Dedtenfresko, eine Dertjerrlidjung öer Künfte unö IDiffen-

fd}often öarftellenö, unö fo öie übrigen Allegorien öes (De-

madjes in fidj 3ufammenfüffenö. Die pradjtooltc koloriftifdje

Beljanölung öer beiöen Jiguren im Doröergrunö l]ilft aber

über mandje 3eid]nerifd)e Sdjroädje im ein3elnen unö über

pcrfpektiüifdie Unmöglid]keite,n l]inu)eg. Die Kompofition,
öeutlid? in 3U3ei (Teile 3ßtlegt, ift frei non jcöcm fdjujülftigen

Ballaft, unö bedeutet ein Stüdt cd)ter unö erfreulidjfter Ka-
binettsmalerei, mie es öos inannl)eimer Sd]lo^ kein 3meites

UToI auf3utüe,ifen Ijat.

Diefe Arbeiten erroeÄten offenbor öie nolle 3ufricöen-
I}cit öes Kurfürften, öenn als mon im 3al?re 1755 naä}

„einem kunftuerftänöigen UTeifter, öer öie erforöerlid)e (Be-

fd}icklid}keit unö CConnaiffance" 3ur ©rönung öer ITlann-

l?eimer Kunftfammlungen befa^, fud)te, ujuröe Brinkmann
am 51. inär3 öicfer poften anuertrauf). Sein (5el?alt U)uröe

rüÄujirkenö uom ITlonat Jebruar 1755 auf 1000 (Bulöen er-

t)öl)t. 3u)ei Jal)re fpäter u)uröe Brinkmann öurdj eine nom
.14. De3embcr 1757 öatierte Urkunöe nom Kurfürften öer

"*) 3efuitcnltir(f)c IKannl^elm, (El)cbud) 1746.
«) ^benba tlo\enbnd\ 1746.

') Acta bie flimaljme uon I^ofhünftlern, inal)Iern, Kiipfcrftcdjern
betr. 1719-69. (Seneral'£anöes»flrd)iD Karlsruhe, üfaU (Ben. Dienftc

(JJofftcnen) 1397.
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„f)ofkammerrat-aitel" oerlicl^en, nermutlid} auf (Bruno

feiner lanöfd)aftlid]en Kabinettsbilöcr, öie im folgenden kur3

betrad]tet meröen follen. Die erfte derartige £anöfd)aft mit

l]öfifd)er Staffage ift öer 1739 fignierte IDolfsbrunnen bei

^eiöelberg, öer Iciöer iierfd|ollen ift. 3n öen 40er 3al]ren

fe^t öann im (Befellfdjaftsftüdi eine üe.ubelebung ein. Der

Anknüpfungspunkt ift einerfeits in öer Realiftik öer llieöer

länöer, anöererfeits in öer koloriftifd^en Jreuöc öes Rokoko

3u fud)en. din rein malerifdjer Stil mar es, öer öie Der-

binöung 3um Rokoko Ijerftellte. Das gro^e, e.nergieuolle

Patl]Os öes Barodt rang mül]fam mit öen 3ügcllofigkeiten

einer neu entftanöenen l)öfifd)en (Befellfd]aft, bis es fd]lieft-

lid) in öiefem Kampfe unterliegen muftte. Der Sieg öer

Jarbe ift mefentlid] beftimmenö' für öie dntmi&lung öes

Staffeleibilöes öes Rokoko. Brinkmanns (Defellfdjaftsftü&e

mad)en öiefe dntmiAlung öeutlid) mit. Aus öe,r boöenftän-

öigen, an öie nieöerlönöifd^e draöitioii anknüpfenöe (Denre-

kunft mirö im tDanöel öes 3eitgefd]ma*s öas l)öfifdje (De-

fellfdjaftsftüA. IDas fid) in l)ollanö öurd] öie. (Derarö Dou-

Sd)üler (Dabriel ITletfu unö öen älteren GFrans ITlieris in

be3ug auf öas kaualiermäfeige (Benreftüd? l^erausgebilöet

Ijatte, um in öer Kunft eines Jacob (Dd]termelt nielleidjt am
beften öiefen Stil öes ausget^enöen 17. 3at)rl]unöerts 3u kenn-

3eid)ne,n, fe^t fidj in Deutfdjlanö im 18. jal]rl]unöert in öen

nerfdjieöenften Dariationen fort. Sdjon ein 3an uan f)ud)-

tenburgt). öer Sd^üler uan öer ITleulens, Ijatte aus öem

genrel}aften ITlotiu am meiften ein 3ierlid)es (Befellfdjafts-

ftüA gemadjt, unö fo in die neue, l^öfifdje Kultur l]inübe"r-

geleitet. Der kräftigere Unterton feiner Kunft erl)ält an den

öeutfdjen t)öfen einen öünnen, 3arten Jirnis gefellfd}aftlid}er

dlegan3.

Das ift in kur3en IDorten öie künftlerifd)e dntmidUung,
öie audj Brindunann in HTannl^eim in feinen IDolfsbrunnen-

öarftellungen unö S3enen aus öem ITlannl^eimer f)ofgarten

fortfe^te,. Der lanöfd^aftlidje Ausfdjnitt tritt gegenüber öer

(Befßllfdjaftsftaffage 3umeift in öen J)intergrunö.

dine öer intereffanteften er3äl)lenöcn Darfteltungen un-

feres Künftlers ift öie Sdjilöerung einer HTanöüerf3ene in

Sdjme^ingen"). Das Stü* ift eine Derfdjmel3ung uon Sdjlad)-

tenöarftellung unö (Befellfdjaftsftüdi. IDar in Jrankreid)

neben Pierre Bourguignon, öer Brüffeler Aöam Jrans u. ö.

irieulen auf öer f)öl)e feines Rul]ms, fo beginnt fid] in öen

Kampff3enen öes Antmerpener Karel Breijöcl öer Um-
fdjmung 3um (De3icrten unö (Befälligen bemerkbar 3U mad^Mi.

Diefer tDanöel mirö gegen öie ITlitte öes 18. 3al}rl)unöerts

l)in aud] in ITlannljeim immer ftärker. Das Sdjlad)tenftüd?,

aus öen kulturellen Ueberbleibfeln öes öreifeigjälirigen

Krieges ftammenö, in öer Perfon eines (Be,org pi)ilipp

Rugenöas' neu belebt, mirö allmäl]lid) 3um IFlanöuerbilö.

Brinkmann fe^te öiefe Jorm öer ITlanöuerfsene in

feinen Jagöarftetlungen fort, mobei fid} öer (Befd)madi nad]

öem Jaljrl|unöert der 3Fran3ofen l)in nod) uerftärkt. Das
fran3öfifd)e Koftüm mit dem meitcn Dekonet(% das umftänd-
lid)e, (Beruft der Jontange bürgert fid) uollftändig in ITlann-

beim ein und findet in den Darftellungen Brindimann's feineu

lDiöerl)all.

Damen in öer bunten 3cittrad)t promenieren in koketter
f)altung, uon einem Bolognefertjünödjen gefolgt. Die jungen
Kaualiere, uertraut mit öen Bemeifen unö Regeln öer ialan-
terie., madjen il)ncn öen f)of oöer klimpern auf einer

(Bitarre. Das (Ban3e uon einem (Beift bel^errfd?t, öer ebenfo
einem Doltaire, mie einem Rouffeau 3ur dl?re gcreidjte. 3n
einem Stü*, mie öem „Rljeinfall uon Sd)affl]aufen", in öer
Reuen pinakotliek 3eigt fid? uielleidjt öie pijpfiognomie öes .

inannl)eimer RoTioko am öeutlid^ften. Das Stück' öas öurd]

ardjiualifdje Stuöien unö ftilkritifdje Unterfudjungen für
Brinkmann in Anfprud] genommen meröen konnte, leitet

3u öer reinen £anöfd]aft ijinüber.

^) Das Bilö befinbet jid) im Kurpfälsijdjcn mufeum £)ei6clbcrg.
'
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mit öer £anö|ci|Q|tsInin|t war an jidj |d)on ein anöcrcs

dljcma angcfd^Iagcn, öic 311 öcn (Bclüböcn, toic |ic öer „I)of-

malcr" feiner Umgebung 3U tun pflegte, in jtarhem (Begen-

fat^ jtanöcn. Brinckmann's urfprünglid]e naturbeobad)tung,

öie er ju einem guten dcil mit feinem f^ofmalerhontraht

3U (Drabe trug, u)uröc burd} eine Reife in bie SdjtDei3 im

3al)re 1745 roieöcr neu belebt unö geftärht. 3d} Ijabc in

meiner Arbeit über Brinkmann") ber (Entroidilung 6es mit-

telrl]einifd}en £anöfd)aftsbilöes einen i)auptabfd]nitt gewiö-

met. Dnöem idi öarauf üertueife, hann id) mid) t/icr auf

bas riotujenöigfte befd^ränhen. lieben hleinen Staffelei-

bilöd]e,u in flnietjnung an öen IDiener £anbfd|after (EI]riftion

I)ilfgott Branö, lagen BrinAmann's erfte DerfudK, fid) mit

öer fidjtbaren U)elt auseinanber3ufe^cn, auf öem (Bebiete öer

Haöierung. Die IjoIIänöifd^e Kanallanöfdjaft, mie fie im

3U)eiten Diertel öes 17. Jatjrfjunöerts öurd) (Efaias v. ö.

Delöe unö 3an n. (Bopen uertreten rouröc, roar im Normalen

für öie,fe nad) dinörüdien am Rl^cinufcr entftanöenen Ar-

beiten mafjgebenö. Angelnöe Jifdjer an öen Ufern, emfiges

5d]iffsiioIh, an belaöenen Uadjen arbeitenö, roirö als Staf-

fage benutzt, unö tedjnifd] aufeeroröentlid) gefdjidtt ujieöer-

gegeben. (Es ift öiefe Jorm öer £anöfdjaft, roie fie fpäter

in öen Jlufebilödjen !lacob Riegers, eines Sd]ülers 5er-

öinanö Kobells, il)re Jortfe^ung finöet. In feinen raöierten

unö gemalten IDalölanöfd^aften mad]t fid), tro^ aufeeroröent-

lid] fein öiffcren.yerter (Einjelöurdjbilöung, ein Streben naä}

öehoratiner IDirhung unö 3ufammenfaffcnöer Konzentration

bemerkbar. Die Bäume rueröen bis 3um äufeerften Bilöranö

l^inaufge.füljrt unö laffen, fid) oben Uuliffeiiartig 3u[ammen-

fdjliefeenö, nur nod] einen hIeinen Busfdjnitt im f)inter-

grunöc frei. Don öicfem Ausbalancieren, öiefem Unterorö-

nen unter eine fd)ematifd)e Sijmmetrie entfernen fid] öie

lanöfd]aftlid]en I)anö3eidjnungen, öie offenbar unter bem
Sd}U)ei3er üatureinörudi entftanöen finö. Hn öen monumen-
talen formen öer alpinen IDelt manöelt fid] fein Stil unö

feine (Ied]nih 3u größerer, freierer Huffaffung. Zlener grau-

blaue ITebel, öer im (Bebirge l]errfd]t, öer öie fcfte Jorm
Mert]üllt, hommt bereits in öen 3um (Teil laoicrten 3e,id]-

nungcn 3um flusörud?. Sie entfalten übcrl]aupt fdjon alle

(Elemente einer Stimmungsmalerei, roie fie öie fpäteren

£anöfd]aften Brin&mann's aus3eid]ne,t. Dargeftellt finö pit-

toreske Busfid]ten, tuic fie unter öer nadjroirhung eines

l)ermann Saftleben fpäter in ITlainz in öer Kunf't eines

ITlanshird] unö dafpar Sd]neiöer, jener abenteuerlid]en

„Spi^rocgfigur", il]rc roüröigften Dertreter finöet. Dabei

treten nun allerlei italienifd]e Ulotine, auf öen Plan, roie fie

Brind^mann uon öen Arbeiten öes älteren Branö 3u kennen
gea)ol]nt luar, nnb mie fie in 3ttiei kleinen fjöljlenbarftel-

iungen im Prel]nfd]en Kabinett in Frankfurt a. ITl., öie im

Anfd]lufe an öie Kunft eines Abr. üon duplenbord] ent-

ftanöen [ein mögen, am öeutlid]fte.n 3um Ausöruuv aommen.
Brinkmann's Kunft, kur3 3ufammengefafet, rourzelt

erftens auf einer auf öas Ard]itektonifd)-?ormale ausgel]en-

öen £anöfd]aft öer nad]folger eines tlTfltljüus unö Paul Bril,

3iüeitens in rein malerifdjer (Empfinöung, roeldje über öas

^efe^mäfeige I]intüegfief}t; fie beöeute,t unter öem (Beftdjts-

ujinkel öer großen (Entmidilung betradjtet, ein langfames

l)inüberleiten 3U öer Kunft eines Anton Kod] einerfeits unö

öer eines £uöu)ig Ridjter anöererfeits.

Jnmitten öiefer Kunftübung, luie mir fie bislje.r in öem
Brind^monnfdjen IDerke kennen gelernt liaben, erfd]ien nun
nod] ein ujeiterer Jaktor: öie Rembranötnadjaljmung. Der

alles überftral]lenöe Rufjm öiefes mäd]tigen noröifd]en IHei-

fters mar in ITlannljeim cbenfomenig fpurlos uorüber-

gegangen, ujie in Frankfurt unö Dres'öen. Unö öod] öarf

man bei näl)erem 3ufel]en nid]t nur uon unperfönlidicr

•*) tDür3burger Differtatiou 1922, nur als ITlamiskrtpt ücroiel»

fältigt, (Efcmplare in ber ntannl)ctmcr 3cntral»BibIiotl)ch unb im
fjiftorifdjcii ITIufeum (flltertumsocrctn).
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nad}al]mung fpredjcn, roic fie fid] in Raöierungcn einer

Amalie Baöer, eines (Ealnic unö Ilouelli offenbart. Jreilid],

3unäd]ft fdjeint aud] Brinkmann in Raöierungen, toie öie

„Auferroed^ung öes Casarus", öie.„Rul]c in Aegijpten", öer

„f)eilanö unö öie Samarite.rin" fid] beöingungslos an öas

Dorbilöan3ufd}liefeen, unö aud] in einigen 3uöitl]öarftenungen

crfd]eint er „un3eitgemäö". AUmäblid] entfteljt l]ieraus ein

fclbftänöiges Derarbeiten, öas nad] öem (Brotesken I]inneigt

unö in öer Raöierung eines „(Trompete blafenöen Ulannes"

fid] ins Bi3arre fteigert. Da3u kommt öie Ausnu^ung Don

£id]teffekten, öie nid]t nur als koloriftifd]es f)ilfsmittcl be-

nu^t, fonöern 3ur t)auptfad]e erl]oben meröen. (Es mar öas

uon öer auf öie Steigerung öer pfi]d]ologifd]en IDirkung ge-

rid]teten f)eltöunkelmalerei eines Rembranöt etmas gan3

Derfd]ieöenes. Diefes Problem rein illufioniftifd]cr Bilö-

ffiirkung toirö in einigen Rötel3eid]nungen biblifd]en 3n-

Ijalts 3iim i)öd]ften gefteigert. Diefe 3eid}nungen, öas £eben

(El]rifti illuftrierenö, beöeuten öas felbftänöigfte Umarbeiten,

eine Dcrfelbftänöigung öes Dorbilöes, roie fie meit über öen

,.nad]ftid]" eines ^efe l]inausgel]t. Brin&monn l]at fid] tcil-

u)eife an öen Rembranötfd]en Paffions3i]klus"') angelel]nt,

öcffen ,.Kreu3abiial]me" unö „Kreu3aufrid]tung" etma um
öas 3al]r 1755 norübergebenö uon öer Düffelöorfer (Baieric

nad] ITlannljeim üerbrad]t moröen maren. Brinkmann l]at

aber n)at]rfd]einlid] Uad]ftid]e benu^t, öa feine „Kreu3auf-

rid]tung" alles im (Begenfinne bringt. Die Unterftrcid)uiig

öes Räumlid]cn ift für Brinkmann öas (Entfd]eiöenöe, öal]er

öie Dcrfd]iebung öer ein3elnen Figuren unö öie klare Sid]t-

barmad]ung öer lineoren perfpektiue. Die Perfonen ffcröen

nod] tiefe.r in öen Raum l]ineingefe^t, öer Aufbau öekora-

tiücr geftaltet. Die frifd]e Art öer Bel]anölung, feöe akaöe-

mifd]e (Blatte uermeiöenö, gibt öiefen Rötel3eid]nungen be-

fonöeren Rei3. Das Detail ift nur fomeit gegeben, als es

3ur räumlid] plaftifd]en IDirkung unbeöingt notroenöig mar.

(Es liegt l]ier öer 3ufammenl]ang mit feinen auf öie gro'ße

Jorm gerid]teten Jreskcn, öie öie BrüAe 3u feinem übrigen

Sd]affen bilöcn.

(Es ift ein merkuiüröiges Kün[tlerfd]i*fal, öeffen Ceben

unö IDirken l]ier kur3 an uns üorüberge3ogen ift; ein

ITlenfd], öer offenbar immer 3ujifd]en 3iDei polen pcnöelte,

unö öer, menn wir nad] feinem kleinen raöierten Selbft-

bilönis get]en öürften, gar nid]t 3u öem l]öfi[d]en (Blan3

feiner Umgebung pa^te. Als man il]n am 21. De3embcr 1760

3U (Brabe trug"), mor er alsbalö öer Dergeffenl]eit anl]eim-

gefallen. (Eine 3ufammcnfaffe,nöe Kunftgefd]id}tc ujirö über

il]n l]inuiegget]en — uielleidjt mit Unre(i]t. —
Als inannl]eimer Künftler fjat er für uns immerl]in

lokales Zfntereffe 3U beanfprud]en, öas mitunter ein anöeres

Kriterium foröert, als es öie problematifd]e Aufgabe öes

Kunftforfd]ers nerlangt. . .

Die mann^eimet 3udenf(^aft am €n(e öes

a(i|tjel|ttten 3ö?!r^utt6ert$.

Aus öen (Erinnerungen uon ^uHus tcl]mann IHaijcr.

fjerausgegeben uon Dr. poul R. fjirfdj.

Auf öie I]ier') frül]er neröffentlidjten Abfd]nitte fccr com
jüngften Sol]n öes kurpfäl3ifd]en J)offaktors (Bottfd]alk

iriatjer, Julius £et)mann ITlaijer (t 1874) l]interlaffenen Auf-

3eid]nungen (aus öem Daljre 1866) folgt im (Driginal ein

Ueberblid? über öie fo3iale tage feiner ifraelitifd]eu (Blau-

bensgenoffen in öer 3eit uor iljrcr 3U Anfang öes nergan-

genen Jal]rl]unöerts einfe^enöen allmä{]lid]en Anpaffung an

öie neu3eit unö (Erl]cbung 3u Dollbered]tigten Staatsbürgern,

riefe. Beleud]tung öer aus öem Mittelalter überkon!mcnen

•°) 3n öer fleltercrt pinaftottjch lTTünd)en.

") 3c|uitcnkir(!)c rHannl)eim, dotenbud] 1760.

1) $icl)c in Hr. 1 u. 2 bicfes ^afjrgangs öen fluffa^ „Drei hur»

pfäl3tjd)e tioffoktorcn*.
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oujtänöc, öic audj nadj bcr Reform nod) lange, namcntlid?

in Conögemeinöen, nad)iDtrkten unö felfajt je^t nod) nicfjt

überall jpurlos oerjcf^iDunöen jinö, roirö nid)t ol)ne Rei3 fein.

(Dbgleid? haum roirklid} Heues oöer örtlid) (ligenartiges ge-

boten roirö, entroirft öie folgenöe Sd)ilöerung öod) ein an|d)au-

lidjes Bilö aus nergangener 3eit, für öeffen Ridjtigheit öer

Umftanö Bürgjdjaft leijtet, öafe ber Derfaffer felbft nod) in

öen alten Derl^ältnijjen aufgeroadjjen ift unb bann, in reife-

ren 3al)ren, bie oiele Dejennien roäfjrenbe Reformbeujegung

mit offenem BliA oerfolgt liat Cciber ift es it^m nid)t oer-

gönnt gemejen, biefen iangfamen Ausbau ber babijdjcn

5o5iaIgefe^gebung auf einem iljrer toidjtigften (Bebiete im

jpätcren (Teil feiner nieberjdjrift, feiner Hbfid)t entfpredjenb,

3U uerfolgen. fln gelegentlid^en Streiflidjtern feljlt es barin

ßtoar nid}t, bod) bilbet ber I)ier folgenbe Ueberblidi bie ein-

zige 3u|ammenl)ängenbc Bel)anblung bis intereffanten

CEI)emas. 3. Z. IHaijer beginnt mit einigen einleitenben

Sä^en alfo'):

„IDir fetjen im ad)t3et)nten ZFaI)rI)unbert eine DolIe Um-
geftaltung in (Europa unb bin überfeeifdjen £änbern, Dpna-

ftien ftür.^en, Dölker untcrgeljen, Literatur, Kunft unb

lOiffenfd^aft aufblüljen: alles in fortfd)reitenber Beroegung;

nur bie 3uben blieben bis an bie Pforte bes neunjeljnten

3al)rl|unbe,rts jtarr in itjren 5örmlid)heitcn, in itjrer flb-

ge|d)icbent)eit ober flusgefd)loffent)eit, oft nodj fanatifd) in

ber (Drtl]obofic (üert^arrenb). (Erft in ben erften Dejennien

bcs neun.^eljnten ZFal)rt}unberts fangen fie an, fidj geiftig

iljren ITlitbürgern ^u näl^ern. ds mirb aber für bie gegen-

märtige unb nodj meljr für künftige (Benerationen uon 3n-

tereffe fein, fid) ein Bilb ber frül)e,ren Derl)ältniffe ber 3uben

in iljrem Familienleben unb iljrer Stellung nadj aufeen oor-

gefüljrt 3u fetjen.

Die ftrengen rituellen Dorfdjriften griffen tief in bie

geiftige unb materielle £age ber Duben ein, unb id) felbft

ijabc bis 3u meinem 3eljnten Jaljre nod) bem grö^te.n (Teil

ber religiöfen ftrengen Formen nad)gelebt. — Der erfte

11 n t c r r i d) t begann fd)on im brüten ober oierten 3al)re

mit ^ebräifd)-£efen; bann rourbe fofort bie Bibel

in il)rem Urtejt gelel)rt unb überfe^t. 36} erinnere midi,

an meinem uierten (Beburtstage fd)on mit biefem Bibel-
Stubium begonnen 3U l)abcn; bereits im fed)ften Jal)re

begann man bie inifd)na'), im ad)ten bin CEalmub'), unb
bis 3um ad)t3el)nten Ifal)re alle biefe Urtejte mit bin maffen-

Ijaften (Erläuterungen 3U ftubieren. — Der flbfd)lufe biefer

Stubien mar bie K o n f i r m a t i o n, beftet)enb in bem Dor-

trag eines gan3en CIt)ora')-flbfd)nitts in ber Spnagoge unb
in einer Disputations-Rebe, bie ber Konfirmanb bei ber

(Tafel l)ielt. (line fold)e Rebe l)atte (aud)) id) gan3 cin-

ftubiert, obgleid) meine Konfirmation im (Kriegs-)Jal)re

1815 ftattl)atte. — Diefer Unterrid)t mar £el)rern anoer-

traut, bie teils aus Polen, teils aus anberen £änbern 3u-

manberten. Jm S d) r ei b e n begann man 3uerft t)ebräifd);

anberes IDiffen mürbe nur nebenbei (gepflegt), unb u)äl)renb

id) felbft nod) bis 3um 3mölften Jat)re ben gan3en (Tag über

bin tolmubifd)en Unterrid)t genofe, l)atte id) nur menige

Stunben pro lDod)e llnte,rrid)t im Deutfd)-Sd)reiben, Jran-

3öfifd) unb (Beograpt)ie. Red)nen lernte man fel)r gut. Die

u>eiblid)e IJugenb lernte nur f)ebräifd)-£efen; fie mürbe oom
Stubium ber Bibel bispenfiert, hitiii täglid) für fid) (unb)

tao

^) flurf) bei ölefcr Dcröffcntli(f)ung f)at 5cr I^crausgcbcr gering-

fügige (Ergän3ungen, Strcid)ungert o6cr (Erfetjung ein3elncr TDorte,

jotDte UniftcIIungcn in öer Sa^folgc oorgenommen, Öa3u bie Red)t*

fd)reibung ber (BegentDort burd)gefül)rt,

') D. f). „Cernftoff" (münblirf) überlieferte Celjrc), „Untcrrid)t",

jpe3ien in ber barunter oerjtanbenen (Erläutcrungsfammlung 3um
mofaijdjcn ^e\ii?i (bis ctroo 3um 2. 3Ql)rf)unbert n. (El|r.)

*) Ueuljebräifd) für „trf)ora" (£cf)re;
f.

u.), toorunter oufeer ber

ITtijdjna (j. o.) nod) bie (btmaxa oerftanben roirb, in ber bie jüngeren

(Erläuterungen (bis (Enbe bes 5, 3aF|rl).) bm J^auptinlialt bilben.

'') D. l). „£cl)re"
;
gemeint ijt bas mofoildie (Befe§, roie es in bzn

fünf Bü(i)crn lUofis (grtcrf). „pentateud)") entl)altcn ift.

mar bis 3U if)rer Dcrf)eiratung oom (Bottesbienft ausge-

fd)loffen. Der 3ünqling befud)tc breimal bes dags bin

(Bottesbienft (unb) mürbe ftreng 3um Beten (angel)alte.n).

Die ReligionsDorfd)rift oerlangte in ber l)ausl)al-

t u n g bie ftrengfte Sd)eibung ber IHild)- unb Fleifd)fpcifen.

Jür beibes l)atte man befonbere (Befd)irre, deller, meffer,

(Babel(n) unb (Töpfe. Had) bem (Benuft oon 5leifd)fpeifen

mufete man brei Stunben üerftreid)en laffen, beoor man

mild)fpeifen genießen burfte. IDein mar nur erlaubt, wivn

er Don ber l)anb eines nid)tjuben nod) unbcrül)rt geblieben

mar. Jleifd) rourbe eine Stunbe in IDaffer, bann oier Stun-

ben in Sal3 gelegt, um alles Blut aus3U3iel)en. inild)bröt-

d)en konnten nur Don fold)en Bödiern (be3ogen) genoffen

merben, (bei benen)) unter fluffid)t eines Duben bie ITlild) als

gan3 rein in ben (Teig gegoffen (beseugt) mar, unb auf jebes

Brötd)en mar ein kleiner 3ettel (mit) t)ebräifd)er (Buf)-

fd)rift get)eftet, bie feine Reinl)eit bokumentierte.

am Sabbat burfte kein £id)t angemad)t merben;

d)riftlid)e Diener ober £ol)nfrauen l)ielten iljren Umgang, bie

£id)tcr 3U pu^en innb) bie (Defen 3U fd)üren; bal)er rourbe

bie flnroenbung ber 3roe,iarmigen „Sd)abbes-"£ampen" bei

allen :iuben eine Ilotroenbigkeit. nid)t bie kleinfte £aft

burfte ber 3ubi am Samstag aufeer(l)alb) bis l)aufes tragen;

fein aafd)entud) knüpfte er um bin £eib! Die ftrengjte Rul)?

rourbe roäl)renb bes gan3en Sabbats beobad)tet; angekom-

mene Briefe blieben unerbrod)en, (Belb burfte nid)t ange,rül)rt

roerben; kod)en burfte man nid)t; es maren grofie öffent-

lid)e (Bemeinbe-(Defen einge,rid)tet, in bie man fdion Frei-

tags bie Speifetöpfe einfe'^te unb Samstags (um) elf Ul)r

(biefe) burd) d)riftlid)e ,.Sd)abbesfrauen" abl)olen lic^, meil

bie 2rubenmöbd)e,n bie (Töpfe nid)t tragen burften. flm Sab-

bat (3u) raud)en mürbe üerbrcd)erifd) gemefen fein unb 3ur

(E|kommunikation gefül)rt l)aben.

Die Frau burfte nid)ts von il)rem E) a a r c bli*en laffen

(unb) trug (besl)alb) ein llnterl)äubd)en. Der Illann burfte

feinen Bart nid)t rafieren, fonbern nur mit ber Sd)ere ab-

3roicken. fln (D ft e r n rourbe ein gan3 befonberes (Befd)irr

benü^t. Diele Faft-, Bet- unb Bußtage rourben ftreng ge-

t)alten. Der Ulann follte, aufeer bem Befud) bes töglid) 3roei-

maligen (?) (Bottesbienftes, aud) töglid) einige Stunben auf

bas Stubium bes (Talmub oermenben.

Das gan3e Familienleben mar patriard)alifd):

be.r Dater bilbete bas bcfpotifd)-ftrengc (Dbert)aupt. Keine,

aud) nid)t bie kleinfte, inal)l3eit rourbe genoffen ot)ne Dor-

unb nad)gebet; jeber Sd)ritt mar mit (Bebetsformeln untcr-

mifd)t, bei jebem (Benufe ober t»errid)tetem Bebürfniffe (!?)

rourbe ein (Bebet re3itiert. Die IDod)e über lebte man fel)r

einfad), flm Sabbat bagegen l)atte ber geringfte UTann feinen

Uiein, fein Sabbat-Brot, feine Fifd)e, fein Fleifdi, unb es roor

roirklid) e.rt)ebenb, ben (Tifd) eines Freitagabenbs felbft im
nieberften Stanb 3U fet)en: ben Dater obenan fitjenö, ben

(Tifd) mit allem, roas man Don Silber befafe, üer3iert, bie

Familie glüdilid) 3ufammen, eigens bafür abgefaßte £ieber

fingenb, unb alles mit £ampe unb £id)tern beftens beleud)tet.

Die (Bemein beoerroaltung roar gan3 felbftön-

öig unter fluffid)t ber Dorftel)er"). 33ie 3al)lreid)en Hus-
roeifungen oon Juben, bie abmed)fe,lnb kei if)rer Sd)u§lofig-

keit eintrat(en), füt)rte eine roa^re IDanberfd)aft uon jübi-

fd)en ITlüfeiggängern unb Bettlern t)erbei, bie, roeil fie ja

bei (Il)riften nid)t effen burften, bei Juben einquartiert rour-

ben. 3m je^igen f)ofpitalgebäube') roar eine Sd)lafftättc für

fold)e IDanberer, in einem kleinen f)äusd)en oor ber Syna-
goge ein „BoHenten-Ömt'"*), unb es rourben an einem
Sreitag mand)mal fünfsig fold)er sugeroanberter (Böftc in

bie Familien 3ur Koft eingeroiefen unb liefen fid) gute Biffen

') 3l)rc 3qI)1 fdiroanfttc in ntannl}eim anfd)eincnb 3tDt|d)en 5 unb
8 (ogl. £ötDenftein „®efd). ber 3uben in ber Kurpfal3, 1895, S. 214,
216 f., 232, 237, 268).

'') Hod) Iieutc £it. E 5 Hr. 9.

") lDoI)l oon „BoIIetten" für Biüete, aljo (Butfd)eine.
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unö guten IDcin idoI)I fd)mccken. ^in Spric^roort: „ITlit

CDäjdjt' (joll Ijcifeen: (Böjten) gibt man Kinöcr aus", Ijat

jcincn Urfprung in öiefer gebotenen (Baftfreifjeit. Diele

oröcntIid)e Ceute maren nämlid) aud) unter öiefen unjtet

IDanöernöen. Dieje, immer auf Der IDanöcrfdjaft, maren
(nun) Dexmittler 3U)i|djcn entfernt mol^nenöen Jamilien, Mc
fid) mand)mal erjt öurd) öen IHunö foldjcr „(Bäfte" kennen

lernten; unö bradjtc (es) öcr 3ufan, öafe 6urd) foId)c ITlit-

tcilungen eine Jamilicnuerbinbung gehnüpft lourbe, fo be-

loijnte man ban Dermittler mit Jrcuöcn. Diefes mar öie

Urquelle öer fpäteren Sd]aöd}onim"): Die Anerkennung unö

öer £ot}n ujar ucrloAenö, unö mand^cr reifte, um als „(Baft"

gebeten 3u meröeii (unö fid?) öaöurdj (Belegenf^eit (3um) 3u-

tritt in Jamilien ju uerfdjaffen, öie iljn in öen Stanö fc^te,

ein Dermittlungsamt 3U eröffnen.

3n jener 3eit öurften ZFuöen nur in gemiffen Strafen

mofjnen unö, mit größter Befd}ränkung, t)äufer öarin be-

fi^en. Zfdj erinnere mid] nod}, öie frankfurter ZFuöengajfc'")

in i!)rer Dollftänöigkcit gcfefjcn 3u tjaben, menngleid} feit

etma 1806 3uöcn öort fdjon auöer(l]alb) öiefcr Strafe mol)-

ncn öurften. t) i e r mar il]r ID o t) n u n g s b e r e i d) nid)t

fo abge.fdjloffen, aber öod} fclir begrenzt").

Der Rabbiner mar nidjt nur in rituellen Sadjen öie

obcrfte Bet)öröe, fonöcrn er bilöete aud) in öer Red) t-

f p r e d) u n g über Juöen (untereinanöer) öie erfte ZJnftan3

(3ufammen) mit 3mci Ridjtern. (Es gab bierfür jüöifd)e Der-

teiöiger (flöüokaten). Urteile muröe.n nad] talmuöifdjen (Be-

fe^cn gcfprodjen, unö ITlenöelsfoI^n''') gab in öeutfdjer

Spradjc eine RituaIgefe^3ufammenfteUung Ijeraus, öie bei

öer flppell-3nftan3 (f)of- unö (Dbcrgcridjt öes (Broöf)er3og-

tums'') als (Brunölagc öer Beurteilung ooHe (BeUung Ijatte.

Die 3ufti3 mar eine äu^crft genaue; feUen muröen Urteile

reformiert. Der DoIl3ug öerfelben mar öcm meltlidjen Rid)ter

überlaffen.

3n f 3 i a I e r Stellung maren öie Juöen oon öer

übrigen bürgerlid)en (BefcIIfdjaft abgefdjioffen; fie maren
nod? immer Sdjü^Iinge unö (in) öen poIitifd]en (Bemeinöen

nur als Sdju^juöen'') eingetragen. Die bis je^t befdjriebene

Perioöe erreid)t nod] nidj't öas 3a\)x 1807, in mcld)em in

Baöen, alfo (audj) für Dlannlieim, junadjft eine Beftimmung
über öas Derl)öltnis öer 3uöen 3um Staat unö 3ur (Bemeinöe

crlaffen muröe'"). T^ad} fuk3cffiDer Befferftellung (ift fdjUe^-

liä:i) öie bürgerlidje (Bleidjftellung öurd) öie (Eman3ipation

crft nad] fcd)3ig Jal}ren c.r3ieU (moröen).

Der Drudi unö öie Unöulöfomkeit, öie auf aßen Duöen
lafteten. mo unö in meldjem Canöe fie aud) moljnten, cr-

') 3ü6.=6eut|d) „Sd)abd)en -- f)etrats|tiftcr.

•') Ueber {ie unö bie in tf)c tDoF)nl}aft gcroefenen insgefamt 625
iü6ifd)en 5(i'"ilien |icl)c öns uortreffIid)e IDerk oon Dr. flicj. Dic^,
Stammbud) öer frankfurter 311^^", Sr^nkfurt q. DT., 1907.

'0 Dgl. bcj. bie 1765 erlaffene (Erläuterung 3ur Kon^effion bcs 3-
1744 (Cöroenftein S. 244 f., aud] o. Seber, (Bcfd). ber Stobt niann=
l}cim 1, 345 ff., IDalter, lTlanni)eitn I, 679 f.) Die angctDiejenen

(Quabrate 49—61, 73, 74, 81, 82, 88 cntfpred)en bcn £it. F 3-7,
O 3—6, H 3-6, J 2-4, K 3, 4.

•'-) Der berül)mte pijilofopl) lUofes TIT.; jeinc „Ritualgcfc^e ber

3uben" erfd)ienen erftmals 1776. Sie betreffen bas (Erb; u. (EI)erc(i)t.

*') (Erjt mit ber Kur crljiclt Baöen öas privilfgium de non
appellando. Das kurpfäl3ifd)e ©berappellationsgeridjt war bis 1803
in IlTannt)eim, cbcnfo öas baöifdjc fiofgcridjt für öen „Ilieöerrljein«

kreis", rDäl)renö öas (Dbert)ofgerid)t bis 1810 feinen Si^ in Brucl)fal,

bann (bis 1879) ebenfalls in llTanntjeim Ijatte
(f.

IDalter, inannl)cim

II, 33 f., 518; (B, <li\vi\t, Die Illannl)eimer (Berid)te j. ö. Srieöen oon
CuncoiUc 1801-1907 ntannl)eim 1907; ogl. oud) p. Cend, Habens
Redjtsoeriöaltung unb Red^tsoerfaffung unter ITIarkgraf Karl 5"ebrid)

1738 1803, Karlsrul)e 1913, S. 90, joroie IDolfg. tDinbclbanb, Die

Dcrrooltung ber IHarkgrofldjaft Baben 3. 3t. Karl 5riebrid)s, Karlsr.

1916, S. 228 ff.
be3U). 233 ff.).

'*) So aud) nod] nad) bcn 3ubenreformen in Baben als „Sd)u^*

bürger" minberen Red)ts bis 3. 3, 1831; f.
S. tDolff, Das Red)t ber

ifraelit. Religionsgemeinfd)aft bes (5roöl)er3. Baben, Karlsrul)c 1913,

S. 7 fl. 9; ogl. S. 4 ff.

'^} I, (Ebikt 0. 14. ITTai 1807; 6. (Ebikt 0. 14om 3uni 1808; ogl.

Ccroin, (5ejd). ber babi|d)en 3uben, Karlsr. 1909, S. 76 ff. S. XDolff,

S. 5ff.

3ßugte (bei tljnen) eine geroilfe Si?mpatf)ic für (dnanbcr),

ein ((Bcfüt)I öer) 3ufammengel)örigkeit, Sinn für IDoI)Itat

unö UTilötätigkeit; (Eigenfd)aftcn, öie fo tie.f (bei il)nen) ein-

gcmur3elt finö, öa^ (fie) nod) fortbeftet)en unö nur öurd) öle

3FreiI)eiten na(i) unö nad) abgefd)mäd)t muröen, öie flc In-

3mifd)en in allen Stoaten ermorbcn I)aben. Je fd)rocrcr öle

3eiten maren. öefto mef)r Dereinc bilöelen fid) 3ur Untcr-

jtü^ung öcr Beöürftigen, Kranken unö (fonftigen) Uotlciöcn-

öcn. Die fran3öfifd)c Staatsummäl3ung ftclltc 3unäc^ft öle

(BIcid)I)eit öer Huöen cor öem (Befc^e I)er"'); fie muröen öort

Bürger öes Staates (unö) 3U flemtern unö ((K)re,n-)Stenen

3ugelaffen. 3n Deutfd)Ianö öauertc es (nod)) fel)r lange, bis

man anfing, öiefen 0kt öer (Bered)tigkeit (aus)3uübcn. 3n
Baöen aber ging man mit gutem Beifpiel ooran, unö fc^on

1809 muröen erneute Konftitutionseöikte für öle 3uben^')

crlaffen, öcrcn gän3Ud)e (Erfüllung aber oicle rraf)r3C^nte

braud)te."
• * •

flis Hnl)ang 3u ölcfcr DarftcHung ter 3uftänöe öer

I)icfigen Juöcngemeinöc am (Enöc öes ad)t3cl)nten Jal^r^un-

öcrts möge I)ler ein Dcr3eid)nisöer imHa^rc 1 790

ortsanföffigcn Sc^u^juöc n'*') piag flnöen. Die

elfte Ift In DoIks3äI)Iungsaktcn öes ftäötifd)en .Hrd)lt)S com
glcld)en 3at)rc *^) ent!)altcn, muröe 00m öamaUgen Dorftanö

öer iuöcnfci)aft aufgeftellt unö öcm Staötrat auf fein (Er-

fud)en unter öem 9. ITlärs 1791 3ur Dermcnöung In öer Be-

DÖIkerungstabcHe überfanöt. Der Bitte öes Staötrats um
Beifügung öes dags öer S(i)u^aufnal)mc^'') jcöes einseinen

UTitgllcöcs öer (Bemeinöe konnte öer Dorftanö lelöer ntc^t

entfpred)cn. (Es flnö Infolgeöeffcn nur Ilamen angegeben,

unö 3mar In öen melften Jollen unter Beifügung öer ba-

mals bereits angenommenen Familiennamen, mo3u größ-

tenteils ®rtsbe3eld)nungen nad) öer fjcrkunft Dcrmenöet

e,rfd)elnen. Da ölefc jcöod) mcöer abfolut feftfte^cn, noc^

regelmäßig gebraud)t meröen, tcllmelfe fogar fpäteren flen-

öerungcn untermorfen gemefen flnö, Ift öie ©riglnal-Clfte,

fd)clnbar rcd)t nalo, nad) öen flnfangsbuc^ftaben öer Dor-
namen angelegt moröen. Bei Dorllegenöer Deröffe,ntlld)ung

muröe I)lngegen öle (Drönung nad) öer alpl)abetlfd)en Folge

öer Familien namen oorgenommen, mobei freiließ, fo-

melt ein foId)er fcl)lt, öcr jcmells le^tc Hamen (In öer

Regel öas patronpmlkon) als Sd)Iagmort benuftt meröen
mußte, obgleich I)lerbel öle fpäterc gcfe^Ild)c Fomülen-
benennung fragUd) bleibt unö oon Fall 3u Fall erft er-

mittelt meröen müßte. ,,

Das Der3cl(i)nls gibt 149 Ilamen oon Famllien-
nätern (öle hinter jeöem ftcl)cnöc 3at)I cntfprl(l^t ber

laufenöcn Uummcr In öer (D r Igln alllfte); öanac^

meröen Im (Drlglnol 37 IDltmen mit öcm Dornamen
öes frül)crcn (Balten aufgefül)rt (öcm Ilamen folgcnöes W
mit 3aI)I), cnöllti), öaoon gefonöert, öer perfonolftanö (Rab-
biner, prÖ3cptoren unö Dorflngcr) öer „£emle UTolfes'fc^en"

unö „öes (DbGrf)offalitors tlt. ITlaper (Ellas Claus"
(= (Ellas J)ai?umfd)e Stiftung'*), In unfcrer Clftc gekenn-
3eid)nGt öurd) LM b3ro. ME blnter öem Ilamen'')), ein-

fd)ließlid) öer (7 b3m. 3) HJltmcn 19 b3m. 15, 3uf. olfo 34
f)ausI)aItungsDorftönöc, oon öenen 9 als I)leflgc Sc^u^bürgor

>«) 27. Sept. 1791.

") 13. 3an.; ogl. Ceroin S. 90 ff., tDolff S. 8 ff.

'») „Cijte beren in ber Residenz Stobt Mannh' im fidjcr befinbltdfc

Concessiopsmäfeigc Sd)u^iuöen unö tDittben " (Eine äl)nlid)e Huf.
tellung o. 3- 1771 ertoäl)nt Cörocnftein S 255 fl. 1,

'*) 45tes i'roiocoHum Commi>-s onale Ruh. VIII (Bemeinöe*
fad)en ollgc. Die Beoöldierungstabcllen übrige ad C»'lsnium Regimen
ein3ufd)idicnbe Der3cid)nif[e für öas 3al)r 1790 betreffenö ool. XXV.

*'') Beifpiel eines kurpföl3ifd)en Sdiu^bricfs o, 3. 1771 beiCörocn*
jtcin S 255.

2>) Sieljc Spalte 10 nebft flnm. 19 u. 28 bicfcs 3al)rgangs. Die
ältere Klousftiftung bes niid)ael nTot) (j. Cöroenjtein S. 174) toar,

offenbar infolge ber kuifürftltd)en Derfügung bes 3al)res 1765 {zhb.
S. 237 f.), tatjädjlid) eingegangen.

") Das R (=- Rabbiner) |tcl)t nid)t im (Original

!
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bc3cid?nct finö. Die (Bc|Qmt3aI)l öer Jamilicn beträgt jomit

220, ift aljo gegenüber öem Stanö non 1761 (225), 1771

(264), 1784 (24); ogl. £öu)enjtein S. 236, 256, nid)t un-

beträdjtlid? jurüdigegangen-'). flm 1. Hanuar 1791 befanöcn

jid) öenfelbcn DoIhs3äfjIungsahten 3ufoIge inlHannljeim unter

insgejamt 2311 Uamilten 248 jüöifd^e einfd]Iie^Iidj öer IDit-

tDenf)aust)aIte; üon b^w II 976 (EiniDotjnern öer Staöt roaren

1232 „Sd?u^iuöen" nebjt 109 „3 u ö e n b e i j a f
je n"

(afjo 3ujammen 1341 Cluöen, ö. t]. fajt genau ein tleuntel);

öaüon marcn 173 b3tD. 23 ITlänner unö IDitroer, 220 b3U).

28 IDeiber unö IDitioen. IFungge|cnenl)aus|tänöe fdjeint es

nid|t gegeben 3U Ijaben, öa bie (5efamt3al]I öer lücibcr unö

lüitmen (248) öer CEotalsiffer öer ZFuöenfamilicu ent|prid)t.

• Unjcre £i|te, in öer öie nid)t „3ur „gemeinen Juöen|d|aft"

gel^örenöen B e i j a ff e n üorjä^Iid) unberüd^fidjtigt blieben,

3äI)It aud) ridjtig 220 Sd|u^iuöen-5amilien namentlid] auf.

Die 3at)I öiejer „kon3enionsmäfeigen" Sdju^juöcn jdjioanhte

itänöig. Sie beroegte jid) bis 1778 9 im gan3en in auf-

jteigenöer £inie; oon öa ab fiel jie unö oerminöerte jid]

allein in öen Haljren 1781—1784 um ein üolles Drittel,

jticg öanad) 3röar toieöer bis 1791, in meld^em Jal^re aber

oon öen 248 Jamilien 52 abroanöerten, unö fanh bis 3ur

3aljrtjunöertu3enöe nodj mcitcr auf unter 1000 Köpfe (1801:

940; f. Cörocnjtein S. 268). — Der Dorjtanö befteljt 1790

aus 6 iriitglieöern (unferc Ilr. 36, 118, 150, 158, 161, 204),

iU03u audj nod) öer (Dberijoffaktor ITiaijer ülias 3U redjne.ii

ift (ogl. Cöujenftein 5. 232). Bu^er Iet|terem unö feinen bei-

öcn Söljnen (Bottfdjalh unö Dfaah f)irfdj ITlaijer (Hr. 152 f.)

finöet fid? nur nodj ein ein3iger f)offahtor, ITloifes (Dallinger

(Ilr. 78) in öer Cifte, mäljrenö 1761 nodj 18 Jahtoren-
Jamilien ge3äl)lt moröen maren''). Don öen 1 1 1 Familien-
namen öes Der3eid)niffcs finö abgeleitet: 65 non (Orts-

namen, 4 Don £änöer- hj^m. öeutfdjen Stammesnamen, 27
oon jüöifdjen Rufnamen, 4 oon f)ausbe3Pid}nungen (Hr. 144,

176, 181, 201), 3 oon (Demerben (Hr. 80, 87," 185), 2 oon

iüöifdjen Stänöcn (Hr. 31, 121), 1 oon einer Strafe
(Ilr. 165), 1 oon hörperlidjer digenfdjaft (Ilr. 67); 4 finö

unfidjerer Deutung (ITr. 7, 38, 147, 156).

Die (Drtsbe3eidjnungen öer Familiennamen — öie frei-

lidj nid)t fid?er öen legten IDoIjnpIa^ oerraten, oon mo öie

betreffenöe Familie Ijierl^er 3ugeroanöert ift ~ meifcn über-

©icgenö auf füö- unö roeftöeutfdje f)erhunft (ugl. öie 3u-

.
fammenftellung am Sdjlu^ öer Cifte). diu Dergleid) mit öer

hü Cöioenftein S. 311 mitgeteilten flufftellung oom 3al]rc

1744 ergibt, öa^ öie ITleljrsaljl öer öamoügen 3unamen ge-

blieben ift, eine größere Reitje alleröings 1790 nidjt mel]r

uorhommt, öafür aber ungefäl^r ebenfooiele neue l]in3U-

getre.ten finö, Ilur menige Dornamen finö nid]t ti?pifd}

jüöifd}. Der 3iDeite Rufnamen ift geroöl^nlid) öer öes Daters,

fo öafe bei öemfelben Familiennamen fid? öaöurd] tciluieifc
• öie Deru)anötfd)aftsbe3ief|ung ermitteln löfet'').

^'
^ - ' • * *

ttatnettlifte 6er ntantt^eimer 3u6en9emeitt6e (790.
flnmcrhungcn l)lcr3U ficljc Spalte 187.

1. 2lbral}am, Hlejanöcr 2
' 2. „ (5ottfd)aIf^) 212)

3. „ R. £a3arus3) tDiüe. ME
4. i^f)ron, lUatljias 86
5. amfd)el/) Hapljad 122
6. Hnspad), Deble^)

*
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184

") ttarfi ben (Erläutcrungsbcjttmmungcn üon 1765 3ur Kon3effiou
öes 3. 1744 iCötDcnjtcin S. 244) foUtcn nid)t mefjr als 200 3uöcn«
fomilten in ITlannljcim tr)of)nen bürfcn.

") CötDcnftcin, S. 236. ITtan toirb I}ictm eine tDirhung öer

ücriegung ber Refiben3 nad) ntündjen crbliAcn ntüffcn.
'•'*) Die im SolQcnben bei ntd)t aus ber Bibel beftanntcn iübifdjcn

Itamcn teiltncife gegebenen (Erhlärungen ftnb ber fel)r lelirreid^cn 3u=
fammenftellung oon Die^ in

f. „Stammbud)" S. 2 ff. entnommen.
Dgl. aud) fl. E^ein^e, Die bcutjd)en Sannlicnnamen, I)g. o. fl, Cascorbi,

3. aufl., f]aüc 1922, S. 71 ff.

,1

7. aftruft,6) af)ron 3\(xq^

8. „ ScibcH)
.

9. „ 3oiua Daoib

10. „ R. Samuel (Sdiutjjuöc)

11. „ Samuel Daoib

12. „ flbral)am 3faac IDiüc.

13. Babcrborn, Süskinö^) abral)am

14. Barud)/o) fjenlcii)

15. Benjamin, 1-1 R. törx>''-'') (Sdjutjjuöe)

16. Bens l) ei m, ^ai}um^^) nTai}er'^j

17. „ J)ai}umiO 3faac

18. „ Jacob 3faac

19. „ 3ocl»4*) 3ojcpl)

20. „ £00)1=*) 3|aac

21. „ Simlei«) 3faac
22. „ 3ofepf) 3acob IDioc.

23. Bcrftaöt,'') Samuel Z^zoh Vdxot.

24. Bingen, R. 3sracl Z^St^fi^)

25. Birkenau, £a3arus lÜarj '=')

26. Brüf}l,i'J) Caaarus
27. , IDolffi') Susmann«)
28. Bül}l,^^) l}cr^-')

29. . £öbi=1 r7er3^i)

30. „ ScIigmann^O) lDu3e.

31. daljn, ai}ron £öb i=*)

32. „ (Emanuel 3ofcP''^) 1

33. „ f7cr^2i) x)a„igi

34. „ jofcP^') Salmon
35. „ £öb''') Barud]'«) Dorftcfjer

36. „ Scligmannio) Hatijan-«)

37. „ Simon 3ofepI)

38. danöcr,-') Salmon 3faac

39. (Eanftaöt, dosmann-'^) Hatlian^*)

40. „ 3acob lötoe.

41. ,, natf)an'-'4) iDroc.

42. darlcbad],-«) 3ubai=0 3ofepr)

43. „ ifloifes 3oiepI)

44. (EobIen3, ntaijcr'-'), Sd)ulmcifter refp.

Prä3cptor "'^)

45. (Eoma/") 3öcob
46. „ 3faac

47. Daniel, af)ron IDtoe.

48. Darmftabt, abral)am
49. „ 3ofepI}

50. „ . Salmon Samuel, Dorfinger

51. „ Samuel IDrüc.

52. Daoib, ITIatjcr '•'^) 3flcob

53. Dinkclfpicl, (~ ieF)l, ~\\\\), (Bö^') Zövo
54. „ 3ad)icr*4) £öiü13)

55. „ ITTenble»^)

56. „ ntoifes marji«)

57. „ tDoIffi-O £öix)'=')

58. Drci)fuf5,="') irtoifcs Daoib
59. „ Daoib IDujc.

60. „ £a3arus U)u)c.

61. (Eöenftoben, 3faac Salmon, Dorfanger
62. (Egcr, Se*eP''0 3ad)arias

63. (Elias, matter»"), (J)berl)offactor3<')

64. (Epftein,='"') ITtat}eri^) Zövo^-')

65. Scrnl)cim*f*) 3acob lUaper'-'*)

66. . ITtaijeris) 3aUcf^')
67. Singerle, moifcs £icbmann •V'^) IDiüe.

68. 5ränhel,42), mid)el Koppel«)
69. $ürtl), R. I}cnle^M Samuel
70. Sulb,<») abraf}am £cfcr^)

71. „ a^ron ntoifes

72. „ Fjirfd)^«) aiejanbcr
73. „ 3ofeP^*) aiejanber
74. „ 3faac abraljam
75. „ £öU3i^) £efcr'5)

13
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. 19

66
ME
141

W 2

131

33
ME
36
37

. 52
42
80
133

W16
W35
ME
82
73
147

29
72

W36
3
18
34
54
70
128
130
136
1227)

W22
W33

68
115

LM
41

61
W4

9
56
LM

W 37
114

I 24
53
99
53
145

106
W9
W25
ME
136
85
107

49
89

W31
88

LM^*)
4

7
35
47
69 .

74
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

(Ba Hinget /7) ntolfes, r7offaclor

3acob Daüib IDaie.

(Belöerid)cim/«) ITtcnble, •*•')

(BclUnljaUjen,'*) Salmon, $d)ulmei|ler=

IDiöe.««)

(Berber, 3o[epF) Koppel ^•')

„ £a3arus

ITToifcs KoppeH^)

„ SeÄel-'") Casarus
doppeH^) IDtoe.

,, lltoijes £a3arus IDroe.

(Bü^/) 3acob abral}am tDioe. *

(J>oI6frf}miöt (bX''°) Daüib mid)el

£öro^3) Dauib
midiel Daoib

„ i)artog"'i) U)ü)e.

Ö)rebi3,"'-) 3ojep lTtid)el

(Dumper^, ö'') fjillcl f}ar}um'^)

R. SeibeH) (Elias lüioe.

(Bunber|cl)l)eim,^"'), Salmon nToijes

^actjenburg,"'*') 3o!^I'*'')

„ nToifes IDiüe.

I^abamar,-''') nTai)er'-')

r)alle,'''«) 3acob'''>) abraljam, IDme.

„ R. SamuelGO) lue.

f)ammelburg,«i) 3acob £öb^'')

r^ammelburger/'^) 3srael

r^at^felb/'-) R. moijes abral)am
l^enlc,!^) Hbraljam Z^zob
l7ernsl}eim/'3) 3sracl 3o|eP^^)

„ 3ojept) ITToifes IDroe.

i)ilbcsl)eim, Kaiman'""») nTid)el IDroe.

F)ir|cf)/'«) 3uba
„ l7ai]unii^) ntoijes IDuje.

3nsprug, R. 3w^ös
3o|epl}, R. (Gabriel IDiüe.

3|aac, Samuel

„ R. ntoifes ($d)u^iube)

3srael, Daniel J^irt^^')

£öb'-'') IDräe.

Ka^enellenbogen/^'') R. r^irjd)'^)

ITtoifes, (Dberclausrabbiner''") LM
Kretjingen,*'^) f^ai^umi-*) ITToifes, Por[tel)er 26

Kre^inger,*^**) nToijes ^apum^*) 87

£abenberg, [fo(Drig.!l, rDolff'-')r}m]umi^) 148«")

647^»)

LM
10

23
28
40
43
87
84
102
117
125'''«)

149
W3
WS*
Wll
W21
W29

25
44
91

103
LM"^)

111

W19
110

LM
67
71

96
132
W6
W32
W17

16

78
100

W15
63

., 36-'«)

LM
126
57

W30
109

W23
ME
58
65
LM

6
51

W20
W24

48
W14
LM65)
ME
126

LM
17

W27

£'Hllemanb, 3ofepl} HTolfes

£el}ren,'^i) R. Kiefa'2) IDroe.

£eDi, Hberle"-^)

„ (BumbeU) S^i^^^)

„ J)ai)um'^) 3[aac

„ 3faac f)ai)um'-*)

„ 3srael Daoib

„ £a3arus natl}an"*)

„ £a3arus (Elias

„ ITToifes Salmon

„ natljan^^) Samuel

„ Salmon Hberlc'^)

,,
3ad)rias 5^i^^I^)

„ Hbraljam Samuel IDine.

„ Daoib 3flco^ TDroe.

„ (Elias Samuel IDioe.

„ 3ocob Salmon IDroe.

„ ITTaper '•'•) l^aqum^^) lüiue.

£öb,i:') (BumbeU)
£öro,^'') 3o|ua

„ ITTaper^^) 3(aac

„ ITToifes

„ R. i)ai}um^^) IDioe.

£orf d),'^5) £iebmann^) '•') [®r. £iesm.] 3acob 83 <5)

„ ITTaijeri^) VOvot. W28

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203,

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

212.

213.

Mtaafe,"*^) £a3arus t}at)umi') 77

„ ITTarj'«) f}at]um >•*) 92
ITTannljeim, Simle^'-) 137
mal], 77) nTid}el (Babriel 94

„ U)olff, (Babriel, Dorfteljcr 142 •

nTat]eri5) (Bottfd}alk>), r^offactor^'^) 20

„ 3faac ^irfd)^«), J^offaclor'«) 38

„ R. 3faac ITToifes LM?^)

„ R. ITToifesö«) IDroe. (Sd)U^iube) LM
ITTena(f)um,'^'') 3"^^^ 62

ITTid)el, 3faac i-'' 50

moifes, R. Xöb'3) ' ME
Hafe,^') Salmon l7ai)um*^j, Dorfteljcr 123

natl)an,2^) nel)m«2) v 119

Samuel 124
Hauen, ^•'•) Hbral}am, Dorftef^er'^^) 1

ITeuburg,^'') 3faac Seligmann'*') 45
Heuburger,"'') ITToifes 3ofepl) 101

Seligmann'*') IProe. W34
Heugaf^^'') Samuel (Elhan^ :

" 134

„ R. £a3arus (Sdju^jube) ME
„ ITToifes £a3arus, $d|ulbiener ME

Öflreid}, 3acob IlTarji») U)u)e. Wl8
(Dfenbacf},«') £öu)'=^) 3ofep{} 79««)

ITTai)er»-') 3ofepf) 90

„ 3ofepl), Sd)ulmeifter tDroe. LM
®ppenl}eimcr,«'') Daoib £iepmann"0 ^^) 14

(J)
f
d} e r ,

J'^) Kalmon «*), Sd)ulm. IDioe. LM. '»<>) 207
(Dtterbad),"») R. 3ofepl} (Sd)u^iube) ME
(Dtterburg,"-) r7er^-'i) Samfon . ... 31

natf}an2^) Samfon) ^ 120

Rofel^eim,''^) 3ofepl) £öu)'«) ' 46

Rotl}fd)ilb,9"') ITToifes 112

Daoib IDioe. WlO
Salmon, R. ITTaper ^-^O

'' EM^ß)
Sameft,-'^) ITTicf)el £a3arus ^ 105

„ £a3arus IDoje. •* W26 -

Sd)euer,''«) natl)an2^) Daniel 116

Sd|otten,"9) i^iiiel Samuel 27 »o»)

R. Samuel (Sdju^jube) '«i) LM
Sd)riePeim, natl)an2^) 3obuk i«2j . ns '

Sd)ufter,i^3) amfcf)eH) tDroe. < W5 ',

Sdiro aab,i^'+) £öro''') (Elias 75

(Elias IDroe. Wl2 .

Simle,!«) ITTai)eri-^')
;

113

„ Seligmann ^^'j ITToifes •
.' 140

Sin3l)eim,io'') IDolff'2) :

'

146
Steeg,io*0 3onas ITTarji«)

.
' 59

„ 3ofepl} ITTarj«) V 60

„ ITTarji^) 3ofepl) ' 93

Straßburgcr, Hbral^am 3jaac • v 8

H ' IDolffio) 3faac 143

„ • Samuel 3faac 138

Süshinb,«) R. £emlc^) LM'ov)

R. (Elias £emle8) LM
R. ITToifes, (tlausbirektor lS6^u^\]. LM '»«j

Sul3,i«9) abraljam £eDi IDroe. Wl
Sraub, ITTapcr^^) Hlejanber 98"^)

Ullmann,!»») Daoib ITTai}eri^) Dorfteljer 13

BDadjenljeim, (Babriel ITToifes ^
22

3ofepl} £öu3i3) " 39

IDolfti2) 144

Daoib £ötoJ3) IDtoe. W7
lDad)enl)eimer, ITToifes ' 104

rDaffertrillingen,^'3) r, ja^o^ (jüas ME
IDei]ll"4) abrafjam Jacob .\ 5

„ R. Benebikt »0) Simgc ^«) ME
„ R. £öbi2) simgeiß) (Sdiu^ube) ME
„ Salmon Simon , . .129
. Simgc^ß) ;

V.. ^ ,139
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187 188

214. rDc3lar/i5) 3faac tTtaper^s)

215. „ mat)cr'5) 2\aac

216. IDür^burg, f^er^^i)

217. Simmern, i'6) £a3arus Seift 7)

218.

219.

220.

nTicf)el Rapljael

Hapl)acl

5ei(t') Rapt)ael tDroc.

B5
108

32
76
97

121

W13

M (Bctf(J)Uh, (5ö^, ®unibrcd)t (Kofcform: ©umpel, ©umbel)

= Ijebr. (Epi)raim unb (Eljahim ((EIFtan).

*) (Es Ijanbclt fid) augcn|d)einlid) um bcn Späteren (Dbcrianb* unb

bonn aud) Stobtrobbiner ©ctid^Ith flbral)Qm fll|cn3; ficf)c CötDcnjtctn

S. 272 unb Unna, Die Ccmic HIojcs Klcusjtiftung II, Sranhf. 1909,

Seite 19.

«) Cafar, Cajcr, (EIie|cr, £iebmann (ügl. flnm. 13).

*) flnfclm, aud) fljdjcr, (Djdjcr, beutjd) = Zamm (Cömmlc, CcmIc).

") Kofeform für Daotb.

«) portugicfi|d)C 5a'"tlic; ügl Cöroenftein S. 80 flnm. 2 (ju

Astorga in bcr jpan. proo. Ccon?)

') (Selbclmann), Kofcform für $eih\x\d\, $d]t (Bcifus) com gricd).

Phoebus.

*) (Sufemann), Ijcbr. Sd)ncur.

•) SäUt aus.

*°) Cot. Bcncöiht, bcutfrf) Selig(mann).

»') DcrM.«Sorm 3U f)an (Kojcf. oon (Elhan, (Eldianan, f. Hnm. 1).

•«) Dcutfd) = tDolf.

•') (Cöb), Ceoi (basu aud) Ctcbmann); Ccoi = f)cbr. „flnljäng»

Itdiheit* n. ^clnöe^dascorbi » S. 228 (für 3uba n. 1. moj. 49,9). Dgl.

Die^ S. 184.

^*) (Etiajm, £)at)mann.

14a) Hadi Die^ S. 3 aud) 3U 3ofepI| (Kofcf, 3ofeI, 3effcl).

^•) fjebr meir = Der £eud)tcnbe, (Blänsenbc; I a. Kleinpaul,

Die beutfdjcn perfoncnnamen [Samml. (Böjdjcn 244] 1916, S. 108.

*•) Kofeform 3U Simon (aud) Simgc, Simd)e).

") ®bcrl)effen (ober Bürftabt?)

«8) $ür I)cbr. marbod)ai (Kofcf. ITIortgc).

'») Bei Köln? ogl. Dtc^ S 42.

*°) (El)er al& bie babiid)e flmtsftabt fd)eint mir nad) Cöroenftcin

S 206 bc3tD 302 bas Dorf gl. TT. im Unterelfa^ (Kr. tDeifecnburg,

Kt. Sel3) ober Böf)l bei Sd)ifferltabt in Betrad)t 3U hommen.

") f)ebr. napl)tali (= Ringkämpfer).

««) J)ebr. (Eot)en c= pdefter); ogl. Die^ S. 46 ff. £)ein^e*(ras«

corbi» S. 140. \

") flud) lUanes (Kofeform: HTönble, ITlänle); fief)e aud) ITtenble

unten flnm. 35.

**) Kur3form 3U 301^0*^^" (3onas).

") 3u Kanbern im bab. lUarligräflerlanb? ober = (Eantor?

««) flus 3eftufiel? (Die^ S. 3: = KaHmonn?!)

»0 IDar Ut)rmad)cr (f. Cötoenftein, S. 254 flnm. 1).

") Dgl. Cötoenftein S. 254 Hnm. 1).

'») (Brogftarlbad), Ri)einpfal3. - 3ur 5a"iiliß ogl, Cötoenftein

S. 234 flnm. 4, 238 Hnm. 2.

") Siel)e Cötoenftein S. 267, inat)er Si^otdi nod) Unna II, 14.

•») Sielje Cötoenftein S. 311 f., fl. 3 über bie Familie; »gl. Die^

S. 172 unb 357 (IDorms VIII).

., ") Sißl)e Cötoenftein S. 228 Hnm. 1.

-,' ") = Dinkelsbül)!, lUittelfranken.

•*) (3ed)iel) = mid)ael.

»») Kofeform 3U (Emonucl unb ITtanaffe (ba3u lUanes, nienodjam);

»gl oben flnm. 23.

") Der Hamen, angcblid) 3ufammcnf)ängenb mit bem bcr ital.

Derlagsfirma Ireoes (ogl. Dic^ S. 308) foU urfprünglid) n:rct)us (für

Trevianus) = aus (Erier gelautet unb im (Elfa^ feine beutfd)c 5orm
«rl)altcn l)oben; f.

Kleinpaul, Dtfd). perfoncnnamen S. 110, l7ein^e=

ioscorbi' S. 146 leitet il)n bagegen ab oon tEroi)cs (afr3. (Erioous).

»') (Schle), Kofeform für 3faa&.

") Dgl. meinen fluffa^: Drei hurpfäl3.»E)offafttorcn in Hr. 1 u. 2

6icfes 3Qfl'^9ö"9cs.

' ") 3m (Eaunus, prooins Jj.^Uaffau, Kr. Jjomburg 0. b. Jj. (ogl.

Die^ S. 73)
*o) = Dicrnl)eim (?)

'

") Ilame fel)It bei Dic^!

") Aus Prag ober IDorms? (nad) Die^ S. 88).

") Kojeform für 3ahob. I

") Siel)e Unna II, 14.

«) = 5uI6a. .

^" •
.

") t}cbr. 3etoi (dwi).

*') Sraglid) ob 3U (BaUtngen, (Dftproußcn,, Kr. Pr.;(Ei)Iau; ocr«

mutlid) el)er entjtcllt aus ©ailingen, Beben, Kr, Konjtan3.

") ®elbersl)eim bei Sd)U)cinfurt (Unterfranken).

") (Drig. (Ballcnljaufen; ogl. CötDenjtcin S. 137 Hnm. 3b (S. 139).

»°) Dgl. Diet Stammbud) S. 109 ff.

»>) ®b = t)artiDig? (ettoa für 3aboft?)

»'') Sdjlefien, Kr. Sdjroeibni^ (KI =©r. ebb., Kr. (5Iogau; nid)t in

Böbmen, roie Dic^ Stammbud) S. 127, ergibt!).

") Dgl Dic^ S. 129 (aud) oben flnm. 1).

") tDar (Braoeur nad) Cemin, (Befd). bcr bab. 3ubcn S. 65.

") (Bunbcrstjcim, Kr. IDorms; ocrgl. Die^ S. 131.

") Proo. I).»llaffau, (DbcrroejtertDaIb=Kreis.

") Proo. t}.maffau. Kr, Cimburg a. C; ogl. Dic^, S. 138.

") Dgl. Die^ S. 141.

''») Dgl. Cetoin, (Defd). bcr bab. 3uben, S. 65.

«») Siel)e Cötoenftein S. 218 Hnm, (3U 217 Hnm. 1).

•') flmtsjtabt in Unterfranken.

•') proo. I).»naffou, Kr. Biebenkopf; fo ber tlame im (Original;

nad) Cötoenftein S. 229 flnm. 4 unb Unna II, 13 lautet er f7er3felb

(= J)cibingsfelb bei lDür3burg [?]; t)er3felb tjci^t ein (Drt in IDcft»

falen, Kr. Cippftabt).

«') J)effen, Kr. IDorms.

«*) 3um Hamen ogl. Die^ S. 3 (= Kalonymos? f. ^bb. S. 191

„main3 I"; l)cbr. 3ekufiel?)

«») Siel)c Cötoenftein S. 228 fln.ii. 2.

««) proo. J).»Hoffau, UnterIaF)n»Krcis.

«') Sicl)e Cörocnftcin S. 240 ff., 322
f.,

Unna II, 11 (cigentlid)

Haftali J). IH,).

^*) Statt ©rö^ingcn, Baben, Kr. KarIsruF)e; ober el)er bas glcidje

Stäbtd)en im ujürtt. (D.=fl. Hürtingen.

69) Sicf)e Bab. BiograpI)ien IP, 3; 5. tDalbe*, flite HTonnljcimer

5amilien S. 67 f.

'") Stammt aus Ce f)aore (Ceoin S, 64).

") Sür Ccf)renfteinsfelb, roürtt. (D.^fl. IDcinbcrg;
f. Cörocnftcin,

S. 137
f.

flnm. 3a Unna II, 14 (ogl. Die^, S. 187).

") r- flkiba ^Kaufmann).

") Kofeform 3U flbral)am.
"^ ~^ '

"a) Siei)e Ceosin S. 65.

''*) 3unamc Bensl)eim nad) Unna II, 14 (bie TDittoe l)ie& Hterle).

") (Ef)er als bas j. l^eff. Dorf, Si^ bes cinft berül)mten Klofters

(Kr. Bcnst)eim), kommt bie Stabt Cord), proo. t}.=Haffau, RI)cingau-Kr.

(ogl. Dic^, S. 187), cotl. bas Stäbtd)en gl. H. im loürtt. ®.«fl. lDcl3.

l)eim, in Bctrad)t.

") (3u Samaias?) ogl. Die^ S. 189: = HTaifc (Fjausbc3eid)nung).

") Siel)e Cörocnftcin S. 174 f,
fl. 2, foroie Die^ S. 96.

"'«) Stcl)c btn Artikel: „Drei kurpfäl3ifd)c f)offaktoren" in Hr. 1

unb 2 biejes 3al)i'gangs.

^») (Ben. Rl)cinganum (:=Rl)cingönl)eim), fiel)e Cörocnftcin S. 229
flnm. 1., Unna II, 13.

*") Dgl. über il)ren (Balten, bcn frül)crcn Klausbircktor (f 1756)

Unna I, 19,

8') (Etroa 3U Haffau? (Cörocnftcin S. 232 l)ot, rool)l öerfcl)cntlid)

RTaö) ober Kur3form 3U Jonas? ->. .- . • .

'*) Kur3form 3U Hel)emia. . ,,; ^
. ,

'-

") proo. Branbenburg, Kr. (Dftl)aocllanb. , •>

8*) Cörocnftcin S. 232, 268.

8^) Heuburg a. D. (Sd)roabcn u. Heuburg); ogl. Dictj S. 203 (aud)

Cörocnftcin S. 227).

««) Dgl. Cörocnftcin S. 264 flnm, 2; Die^ S. 204 {banaii ftommt
bie 5Q'^iIic voolfl aus 5ra"^fud).

87) -r^ (Dffenbad) a. b. (Qucid). Bc3.»fl. Canbau (ogl. Cörocnftcin

S. 309)?

8*) Siel)c Cörocnftcin S. 264.

*9) 3ur älteren (Bencalogic ogl. Cörocnftcin S. 87 ff., 294; ba3U
bcf. aud) Dic^ S. 210 ff.

»") Sicl)c Unna II, 13.

") Be3.«flmt Kaifcrslautern.

*"} ©tterberg, Bc3,=flmt Kaifcrslautern.

") Siel)c Cörocnftcin S. 232, 264.

") lDol)l Rosl)cim, Untcrclfa^, Don bort flammte ber fpätcre

Direktor bcr Cemle IHofcs^dlaus (feit 1793) Scligmann Simon Hetter

(Unna II, 15).
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^

•••') Sic!)c Dic^ S. 244 ff.; {icin^c^doscorbt» S. 73. '

'

»«) Dgl. £ötDcnjtetn S. 267 Hnni. (3U S. 266 fl. 4).

»^) Samoftic (Zamosc), poln. (BouDernem. Cublin; ogl. Dic^ S. 23;
\. aud) Unna 1, 31.

»*) Dgl. CötDcnftcin S. 312 unt., aud) Die^ S. 254.
89) Kreisftabt iu ®bcrt)cffcn; f. Dic^ S. 268 (,S(f)ott').

'0') CötDcnftcin S. 266.

"'•) £ön)cn|tcin S. 228 f., anm. 4; Unna II, 13.
'"2) ^ Soboh. . .

'"») t)gl. Üicl3, S. 271.
•"*) Dgl Dic^ S. 277.

'

1"=') 3ur (Bcncalogic ogl. Cöioenftein S. 214 Hnm. 1. 216 Hnm. 1, 3.

'"«) Bei Bad}aracf), Rf)einproDin3, Kr. St. ©oarsljaufen.
'»') Siet)e Cöroenftcin, S. 229, flnm. 3 (mit offenbar irriger Ans

gäbe f 1789 {--^ Unna II, 13) [ogl. 220 f. Hnm. 1, roo fein dobes«
jatjr öemnad) rid)tig angegeben jdjcint!], 3ur Samilie Reinganum gc»

ijörenb.

'08) Sietie Cöroenltetn S. 260. Unna II, 10 f. (Reinganum).

109) 5raglid) ob S. am Beld)cn (®bcrelja&), S. unterm U)alb
{Untcrelfafe), S. am Hecftar (UJürtt.) ober fonft ein ®rt biejes Hamens
3U Dcrftef)en ift.

»•") Sicije Cöroenftein S. 266 Hnm. 5 (224); ogl. aud) Dic^ S. 307
3um 50"! =l^anicn.

1") Der Home toeift nod) Ulm (ögl. Dietj S. 311).

"2j Sielje Cötoenftein S. 332 (191 ff. 194 Hnm. 1).

>'=') 5ür IDaffertrübingen, flmtsftabt in ITTittelfranhen, Be3.=flmt
Hnsbad),

f.
Cöroenftein S. 312 fl. 1.

»»*) (Db rDoI)I bas Dorf in Baben Kr. Cörrad) (nad) Die|ö S. 315)
ober IDcil ber Stabt, toürtt. (D.»fl. Ceonberg ?. IXad) Ejctn^e^das«

corbi' S. 518 Umftellung aus £eu)i (??).

•"*) Siel)c Cötoenftein S. 201 (202) flnm. 3 (am (Enbc).

"6) t= nediar3immern, Kr. RTosbad) (ugl. u. a. Cöroenftein S. 44).

*
*

Hnl)ang: 3ur Qcrfuttft 6er iuMf(^cn Samflfcn.

Die geograpl)ifd)en $amiliennamcn nad} £änöcrn georbnct.

* :=;. el)emals (aud) oorübergeljenb) hurpfäl3i|d}e ®rte.

Baben:* Brüfjl bei Rl)einau [?] ..... Hr. 26
(Bailingen Hr. 76
(5rö^ingen Hr. 116
Kanöern Hr. 38

£abenburg* Hr. 118

niannljeim* Hr. 146

^
tTccJiar3immern* . • Hr. 217

* $d)riesl)eim* Hr. 184

$insl)eim* Hr. 190

IDeil (Kreis £örrad)) Hr. 209
Bar}ern

f.
unter 6en cin3elnen proDin3en .

Böljmen: (Eger Hr. 62

[Prag (?) f.
3U Srönhel (Hr. 68) Die^ S. 88]

Branbenburg: Hauen Hr. 159

<EIia6: Rosf)eim Hr. 175

Strafeburg Hr. 194

$ul3 am Beld)en ober u. H) Hr. 200

5ranftreid|: [£e Jjaorc, |. 3U £'ailemanb . . Hr.ll9]

- [(Eropes, |. 3U Drer}fufe Hr. 58]

I^annoDcr: i)ilbesl}eim Hr. 106

Reifen: a) (Dberl)effen: Bcrjtabt ..... Hr. 23

b) Rl}einl}eiien: Bingen Hr. 23
(Bunbcrsl}cim * ... Hr. 94

C^' .

' i}errnsl}eim . . . . Hr. 105

.

*
_ :

• , - (Dppenl^eim* .... Hr. 170
•

. [IDorms f. 3U domo (Hr. 45)

Die^ S. 172, 357]

[lüorms
f

. 3U Sränfeel (Hr. 68)

Die^ S. 88]

c) Starfeenburg: Bensfjeim Hr. 16

Birhenau* .... Hr. 25

- Bürftabt [?] . . . . Hr. 23

Darmftabt .... Hr. 48

Sürtl} i. ®. [?]... Hr. 69
'

£or|d)* [?].... Hr. 142

©ffenbad) a. m. [?] . Hr. 167
' üicrnl}cim [?] . . . Hr. 65

E}ejfen*HaJiau: ÖEpjtein

Sulba . . .

^elnljaufcn

f}ad)enburg

^abomar . .

^a^felb . . .

Ka^enellcnbogen

£ord) [?] . .

[$ranftfurt a. ITt. |. Heugafe

Rott)[(i)ilb

.

'

Sd)euer .

(Eraub .

ntittelfranken: Hnsbad) . .

Dinkesbül}!

$ürtl) i. B. [?] ....
&)ajjertrübingen ....
[ogl. Sränftel (Hr. 68) be3tD.

|

aud) Sd)rDab (186) aus (Dttingen nad) Die^

S. 271,277]
(Djterreid): ......
©jtpreufecn [?]: (5aUingen [?]

Polen: Samoftje . . .

Portugal: f. 3U Hjtruft .

Prcufeen (nac^ proüinsen!)

Rtjeinlanb: Brül)I . . .

(robIen3 ....
Steeg

lErier [?] |. Dretjfufe

IDe^Iar

Hr.

Hr.

Hr.

Hr.

Hr.

Hr.

Hr.

Hr.

Hr.

64
70
79
95
97
102
115
142
163

üie^ S. 88,

[Bad)arad)* üergl. 3U ITTai) (Hr

R{)einpfal3: Böt)l* [?]

(Ebenkoben* . .

(Broparlbad)*

©ffenbad) a. Q.*

©tterbad)* . . .

(Dtterberg* . . .

n)ad)enl)eim* . . .

[fll|en3* |. 3U Hbraljam

[RI}eingönf)eim* ... [. ^u

Sad)|en (Prou.): J}alle

Sd)Iefien: (Bräbi^ .

Sd)U)aben unb Heuburg: Heuburg a

147

Hr. 152,

D.

[ügl. Si\mcih (Hr. 186) [. oben (tTtittelfranken)]

Spanien [?]: Hftorga [?] (= aftruk) [?]

Cirol: 3nnsbru(i{ ....
Unterfranken: (Belbersf)eim

I)ammelburg ....
n)ür3burg

[E}eibingsfelb (??) . .

tDe|.tfaIen: Paberborn . .

[f)er3felb (??) ...
tDürttemberg: (Brö^ingen [?]

£el)ren|leinsfelb . . .

Sul3 a. H. [?] ...
Ulm

. IDcil ber Stabt [?] . .

Hr. 176
Hr. 181

Hr.201]

Hr. 6

Hr. 53
Hr. 69
Hr. 208

Hr. 1 66
Hr. 76

179
7

26
44
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Klefne Beitrage.

itttr (5<rd|id|tc l»«» $(»rtr(»mätt«rpttitl«. flnläfelid] ber

Räumung bes alten KranJienI)aufes in R 5 rourben bie Kellcrräum«

Iid|ficiten bes cl)emaligen Borromäuss Jiofpitals einer Bcfid]tigung

unter3ogen. Befonberc Beadjtung oerbicnt bie Unterkellerung bes

je^igen £)aupteingangs (3ule^t flr3neihcller) unb bes anjdjlieöenben

f)int€ren tEeiIcs, b. I|. bie Unterkellerung ber eljcmaligen Spitalkdpelle.

Die Kapelle lag in ber ITlittc bes (Bcböubes, red)ttDinlilig 3U beffen

f^auptfront; ber (Il)orausbau ift im Ejofe nod) oortjanbcn. Der 3nncn«

räum ber Kapelle ift burd) nad)träglid)c (Ein3icf)ung einer Dcdic oer«

önbert. 3m 3al)re 1752 tourbe burd) Karl ([t)eobor bie Dertoaltung

bes Borromäusfpitals ben barmber3igen Brübern übertragen, bn unter

-S
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öcr oorl)crgcF)enöen OertDaltung gro^c rrtijjftänbc cingeriffen roarcn.

Damals fdjcinen öiefe Kellerräumc öcr Kapelle 3ur Bcgräbnisftättc

für ötc barmf)cr3igen Brüöcr I)ergcrtd]tct roorben 3U fein. Rn bcn

beiben Seitcnroänöcn rouröen (5rabnifd)en eingebaut, öie teils örci,

teils oicr (Etagen entfjieltcn, roie aus öcn 3um {[eil crfjaltcnen tDiber«

lagern 3U crhcnnen ift. Die (Bruft I)ättc über tjunbert Zote auf»

ncl)mcn hönmn. (Es atjnten bei ber Anlage bicfcr (Eotenftätte bie

barml)er3igen Brübcr nidjt, ba^ iijrc tEätighcit jd)on nad) 52 3ö^i^en

auf{)örcn joüte, rourbe bod) bie (Drbcnsnieberloffung mit ben übrigen

-i^^t-'--»"
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Das Borromäus|pttaI
fpäter Allgemeines Krankcnt)aus H 5 (nad) Klauber).

babijd)en Klöjtcrn bereits 1804 aufgcf)oben. 3rgenb tDeId]c Spuren

aus jenen Seiten l)aben fid| bei genauer Unterfudjung ber gon3en

(Bruftanlagc nidjt üorgcfunben. Die übrigen majfio gebauten

Kellcrröumc bieten nidjts Bemerhensroertes, (Ertoätjnt fei nur,

ba^ 3um tEeil beim ITIauertDerh bie fogenannte Sd)tDaIbcnjd)roan3«

honftrufetion angeroanbt tourbe, eine Art 3U mauern, bie toir t)cute

nidjt meljr anroenbcn. 3m übrigen ift bas alte Borromäusfpital im

Caufe bei Z^^iixi in einfdjneibenber tDeife um» unb überbaut toorben

(3u Anfang bes 19. 3al)rl)unberts unb befonbers als ftäbtifd)es Kranfen»

t)aus in bin 1850er 3at}ren). So rourbe auf bas urfprünglid) 3rDci«

gejd)offige ©cbäube, bas in ber ITlitte ein (BIodientürmd)en als Dad)«

reitcr bcfa^, fpäter ein brittes (Befdjofe gefegt (rtgl. bcn Stid) oon

Kloubcr), Die alten S^nft«'^ 3eigen nod) bie für bas ad)t3et)nte 3at)r-

I)unbert d)arafeteriftifd)c oerhröpftc S^nfterumraljmung. 3m 3nnern

|inb bie alten jdjiDercn eidjenen lüren mit if)ren fdjönen barodten

Orbänbcrn unb il|ren rDudjtigen profilierten {Eürumral)mungen oon

btn fpäter eingebauten einfadjen unb leidjten (Euren beutlid) 3U unter»

jdjcibcn. (Ebenfalls bcad)tensrDert finb bie 3tDei geräumigen ballufter»

gejd)müditen, jd)n3er eidjcnen (Treppen. 3n einem 3immcr (früljer als

ApotI)ehe benü^t) ift aud) nod) eine alte eid)ene £)ol3fäule 3U fel)en,

eine 3tDcite im Ilcbenraum bes bist)erigen £aboratoriums, roäfjrenb

einige anbere nod) l)inter pfeilerartiger Dcrjd)alung Dorl)anben 3U

fein jd)einen. Kur3 fei nod) errDäl)nt, ba^ fid) reidjes, 3um größten

(Eeil unbenü^tes Ahtenmaterial über bas Borromäusfpital im (Bcncral»

lanbesard)iD Karlsrut)e befinbet. ^.. D.

Itf^dtfitrlHfereiett in tttv |lf(tl;« 3n feiner nTannf)eim 1796

bei Sdjroan & (bö% aus bcm 3talienifd)en überfe^t, erfd)ienenen Reife»

befd)reibung: „inaleri|d)e R!)einreife oon Spei)cr bis Düffelborf."

Seite 28/3 J fd)reibt ber italienifd)e Abbe Bertola:

„....Der (Brunb, in beffen (Eingänge Ileuft ab t liegt (bas

Spet)crbad)tal bei Heuftabt a. J^aarbt), oerftattet eine Ausfielt auf

bzn pa^ gegenüber, roo bie (Bebirge jenfcits bes Rl)eins einen Durd)»

gang eröffnen. 3n biefem (Brunbe, in u)eld)em ein ergö^enber

Sd)auber l)crrfd)t, ftö^t man unoermutet auf eine THüI)lc, in rDeld)er

bie Ad)ate bearbeitet roerben, bie man in einer (Entfernung oon

6 ITIeilen brid)t. (Einige anbere (Bcgenben ber Pfal3, Dornel)mlid)

bie (Begenb oon (Dberftein, einem S^^^^^ Qi" 3ufammenfluffc ber

(Eber unb nal)c, bringt biefes Probuct, rDeld)es einen beträd)tlid)cn

f7anbels3rDeig ausmad)t, in nod) größerer RTenge l)erDor. Die Berge

auf ber red)tcn Seite ber (Eber beftel)cn aus einem grünlid)cn S^^^^,

in tDeld)cm fid) ber Ad)at cr3eugt. Cängft biefem Sluffe liegen in

einer StrcAe oon anbertl)alb Stunbcn einige breifeig lTlül)(en, in

benen man, roie in ber rnül)lc bei Hcujtabt, Dofen, (Etuis, Knöpfe,

Pet|d)afte, ITTefferftiele, Kugeln, pi)ramiben u. b. m. oerfcrtigt.

(Eine üor3ügltd)e (ErtDäl)nung oerbicnen bie finnreid)en (Er=>

finbungen, oon biwen id) l)ier (Bebraud) gemad)t fal), unb bie bm
Arbeiter in ben Stanb fe^en, feine gan3e Kraft mit großer £eid)tig»

lieit roirhen 3U laffcn. Das Rünben unb (Ediigt|d)lcifen bes Steines,

bas (Ebnen unb Poliren feiner (Dberfläd)c i|t f)ier faft nur bas IDerk

eines Augcnblidtes; unb in biefem Punkte, glaube id), könnten unfere

Kür.;tler bcn Pfäl3er in mand)cm Stüde nad)al)men. Dod) eines

roollte id) nid)t, ba^ fic nad)al)mtcn. Der bcrüt)mtefte tTtatl)ematiker

kann oon feinen Spekulationen keine l)öf)cre IHcinung l)aben, als

bie Ad)atarbeiter in ber Pfal3 oon il)rer (Be|d)idilid)kett . . .
.*

dollini fprid)t in feinem „(Eagcbud) einer mineralogiid)cn Reife"

(aus bem 5i^a"3öfifd)en oon 3. S, Sd)röter, ITTannljeim 1777, S. 238

ff.) ausfül)rlid) oon bcn Ad)aten unb il)rer (Er3eugung, foroie oon
ber Ad)atfd)leifcrei in (Dberftein (S. 377 ff.) 3n ber inannl)eimcr

RTincralienfammlung bes 5^^- 3o^- ®corg v. Stengel rourben be»

fonbers bie l)errlid)cn Ad)ate betounbert (tDalter, (Befd). ITTann»

l)eims 1, 598).

itbentunitUlpveif^e iit P(titttl)(im 1S13. 3n ber l)ier

F)erausgegcbenen Scitung „Babifd)GS nTaga3in", Rr. 138, 3Q^rgang

1813, S. 1084/1085 finb folgenbe 3al)resburd)fd)nitts»preife ber

tDid)tigften £ebensmittcl im Kriegs» unb ([euerungsial)rc 1813 mit»

geteilt: „3um Sd)luffc gebe id) nod) bie Durd)fd)nittspreife ber erflen

£anbeser3cugniffe unb Diktualien oom gan3en 2^i)xe: Korn 8 fl.

432/3 Kr., (Berfte 7 fl. 6'i, Kr., Spcl3e 5 fl. W^ Kr., rDei3en 10 fl.

21*/3 Kr., I7afer 4 fl., 11'/, Kr., rDelfd)korn 8 fl. 5 Kr., (Erbfen 9 fl.

53 Kr., Bol)nen 9 fl. 52 Kr. £infcn 9 fl. 47 Kr., IDicken 6 fl. 40 Kr.,

Reps 9 fl. 19 Kr., bas RTann^eimer ITIalter*). Darnad) bilbeten fid)

bie preifc ber Derfd)iebenen inel)lgattungen : bas Kornmef)l 9 fl. 4 Kr.,

rDeifemcl)! Hfl. 59 Kr., Sd)a)ingmel)l 20 fl., Dunftmel)l 16 fl. löVg Kr.,

Sd)rotmcf)l 13 fl. 16 Kr.; ber Kunbenlaib Brob ftanb im Durd)fd)nitt

auf 16y2 Kr.; bas IKaftodjfcnfleifd) 10^, Kr., bas Kalbfleifd) 8 Kr.,

bas f^ammelflcifd) 9 Kr., bas Sd)a)cineflcifd) 10 Kr. pr. Pfunb, unb
ber Sentner roi)es Unfd)litt 19 fl. 47 Vg Kr." •

*) Anmerkung bes „Bab, inaga3ins": Um bie in biefem Auffa^e
angegebenen Preifc genauer roürbigcn 3U können, geben toir l)i€r

aus guter (QueUe folgenbe Ucbcrfid)t bes (BerDid)ts ber Dcrfd)iebenen

5rud)tgattungen:

Das inannl)eimer Rtaltcr Korn entl)ält 160 ä 170 Pfb.

H
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lUittt'i Innren au? ^ent ^lltcrtums-Pfteiu. - PeicinsDeraujtal'

tuiigen. - Die ^avcnccfabrif bcs (ßcrt^arJ» öontentps. Don
iriufcumsbircftor prof. Dr. ^^ricbridj IDalter (Sdilufe). -

3übifclK 2(er3te in 2Ut=inannbeim. Don Dr. 5. »-^ e l f cn t b a l.

Jncjanöcr Dumas unö Karl Sani>. Don Dr. Karl K o n r a 5.

— Die 3ubiläumsausfteUung ber ^armonie-(ßefellfdjaft. Dal»

berger l^of unö prin3 oon 3irfenfelb. Don Domänenrat € u ö um g
Ronegge r. Kleine Beiträge. — geitfdiriften« \\ni> Büd7crfd|au.

IRitteilungen aus öem HUertuntsoerein.

IDir madjcn auf folgenöc Deranjtaltungcn auf-

merfefam: Donnerstag, öen 21. Jcbruar Dortrag oon Prof.

f) ä n I c i n über „Pfäl3er Art in pfäljer BTunb-
a r t". flnfdjHefeenö Rc3itationen öurd} f) u q o D o i

-

|ln: ITlunöartöid^tungen oon Bred^ter, ©alöecb unö tDoH;

Blittrooc^, öen 6. inär3 £id)tbiIöerDortrag uon

(Dberbaurat Dr. Z. Sd^mtcöer über „f)eiöelberg
unb bic Pfal3 um 1580", Bilöer aus öein oon iljm

ocröffentliditen feurpfäl3ifd)en 5bi33enbud). (Iläljeres fielje

3. Um|cf)Iag|ette.) — flis (Befdjenk erijiciten mir oon f)errn

Üoljann Bofjrmann, 5euöenl)cim, einen alten f)ol3-

Pflug. Jerncr oon {)errn (Emil H I b r e dj t ((Zidjbaum-

IDerger-Brauereien) neun ptjotograpljifdje flufnal^men oon

ef)emaltgen fllt-inannl)eimer (B a |t |t ä 1 1 e n aus öen Be-

ftänöen öer früf|cren ITlannljeimcr flhtienbrauerei Cöiuen-

keHcr. — Don öen Sonöerbrucken Karl Kun^, ein
mannl^eimer BTaler üor 150 Doloren {M 1

.—

)

unö Johann Jricörid) oon Uffenbadjs Reife
öurd) öie Pfal3 1731 (cK 2.—) finö nod? einige djem-

plare öurd} öie (Befdiäftsftelle, Sdjlofe r. Jl, 3u besiefjen.

2Us 211 i t g li « ^ c r luuröcn neu oufgenommen:

€ 1 y, (Puflaü, Kaufmann, (Otto=i.^ecf-ftraHe 58.

f'traufe, Dr. lllanfreb, ^Afabrifbiroftor, Ulugufta'Jlnlage ni.

I'ai>cn-l?a6en : cR ö b r i n g e r, 111. , Iioitftrafje ii.

Derdnsoeronftaltunaen.
lieber alte lli a n n b e i m e r (5 a |t ft ä 1 1 e n jprad) bei öem

gut befud^ten Dereinsabenö am lllontag, 2t. Januar im i^allbaufe

l7orr 3 f *•' P l^ K i n f e l, ber Derfaffer ber mit grofeem 3ntereffc

gelefenen „Erinnerungen eines alten niannbcimers". Seine ITtit=

teilungen belogen jid^ mie bort auf perfönlid^' €inbrücfe in bcn

I86ocr unb i870er 3<J^ren. €t liefj bic 3um Qleil aud) beute nod)

beftebenben (Paftftätten mit niel liumor 2^eüuc paffieren.

Der 2U^bner beb eingangs herror, baf, um jene ^eit ber öo=

griff bes l^iirgertums mit Bausbcfitj ibentifd^ mar, bafj ber I^efud)

Don (Paftmirtfd^aften burd^ meiblidK ,5<^milienmitglieber fid] no*
nid^t „fdjicfte", mesbalb bie bamals beftebenben IPirtfd^aften Dor=

3ugsmeife für bic lierren ber 5d)öpfung in Betrad^t famen. Der

Stammtifdj erfreute fid^ fd^on allgemeiner Beliebtl^eit. Die «ofale

felbft fonnte man einteilen in (Saftliöfe unb IDirtsljäufer.

2In (Paftt^öfen nannte ber Dortragenbe ben „pfäl3er l^of, ber

bos Stammquartier prominenter ^^remben war unb in beffen unteren

Käumen fid) bie €lite bes Bürgertums regelmäßig 3um Sdjoppen

einfanb. (Erfter Befi^er mar bic ^amilic Kenner, bann (Jrcytag,

ber fpätcr i>as parfliotel erftelltc. Dann fam ber „Deutfd^e tjo^",

mit Cäfar (Benton, einem öefi^er auslänbifd^er l^erfunft, ber für

beffere (ßefd^äftsretfenbe in <^rage fam. Bis in bic 70er ^aiite

beftanb nod) ber „(Europäifd^e f^of", ber fpätcr in ein Pcrnjaltungs«

gebäube unxgemanbelt rourbe: bier ftiegen namentlid) bie 2luslänl>cr

ab, bie mit bem Dampffdjiff nad) IHannbeim famen. 2lufeerbem fam

ber „5d)n>ar5e töne" t^inju, bt-'ute Dresbner Banf, bie „Drei

(ßlorfen", eines ber beftbcfud^ten tofalc, unb in ber engen tieibcl»

berger Strafe bie „ö5olbene (Paus".

Bei ben IPirtfd^aften obne €ogierbetrieb waren bie IDcin^ unb

Biern>irtfdiaften ftreng getrennt. Befud^te bürgerlid^e IDeinbäufer

maren bas „5d)ti)ar3e, meifee, golbene unb rote £amm", ber „5x1=

berne 2lnfer", jct^t Kanber, ber „2\ofenftocf", „21e(fartal", „Stabt

^lad^en", „2lrdK 21oab", „lüeinberg", „IDalfifd^", „Kotes ^aus\
„(Polbcne llbr", „Silberner Kopf", „(Selbes Kreu3", ein ifraelitifrfjcs

ßaus, „lioüänbifd^er l7of" mit fieben bebienenben IDirtstöd^tern.

Derfd)änft luurbe in biefen IDeinlofalen oormiegenb Pfäl3er IDcin,

ber im Durd^fdinitt :.'» pf. bas Diertel foftete. Cbampagner mürbe

nur bei feftlidien (Selcgenl^eite.n fonfumiert, Ulineralmaffer gab

es nur in (Peftalt Don Sipl^ons.

rtarf befudnc Biermirtfctjaften maren : „Der cf>rofee ITIayerbof",

ber „€ömenfcllcr" mit c<5artenlofal gegenüber bem jc^igen ,5rieb»

rid>sparf. Der „IHavcrbof" mar bie erfte Aftiengefellfd^aft. Be»

nticrin mar bas oermögenbe lUannbeimer Bürgertum, bas fidi natür-

lid» perpflid)tct fiiblte, burd] eigenen Bierfonfum bm Betrieb ren»

tabel 3u geftalten. Die DiDibenbenausfd^üttung mar immer ein (Er»

eignis uni> Qlagesgefpräd). IDciter finb 3U nennen ber „IDilbc ülann"

unb ber „Bocffeller" mit (Rartenlofal, bie „2Ute Sonne", „<£id?«

bäum", „Durlad^er liof", „prin3 Hiar", „Stabt fücf", „Stabt

Birfenfelb" unb in ben fpäteren 3<Jl|r<^'i öas „liabererfl", bas ein»

3ige ll>irtsbaus, bas nodi ben 2llt4nannl]eimer l)umor pflegt.

Die (Partenbierlofale amren audj oon ^-^amilien ftarf befud^t. 3nt

3abre ih7,> fam es 3u einem Bicrframall, als bie ITTannl^eimer

Brauereien ben Bierpreis um einen Pfennig fteigern mollten.

Derfd^iebenc '^oFalc iiurben pon 2^otten bemoliert unb ber „Bier-

2lufitanb" mu^tc fd^lieftlidi pom lllilitär unterbrücft merben. (J5roße

€anbfriebensbrud)pro5eife maren bie ,^olge biefer 2lusfdKeitungen.

(£s gab bann nodi eine 2ln3abl (Rartenlofalitäten, mie bas „Illüljlau-

fd^löfe*en", bic „Kaiferbiitte", bcn „2lugartcn", bas „lUild^gütd^en"

auf bem liinbcnbof, bie „Sd^icfeb^iuswirtfd^aft" auf bem (55elänbe

ber beutigen Oftftabt mit bem „r7aicngraben". ^Hine gut befud)te

(J^artotmirtfd^aft mar and), bie „2?beinlu|t". Das „Balüiaus" fam im

3aljrc I86<) bin.iu, ebenfo ber „Saalbau", ber 3ur 2lblialtung oon

Kon3crten biente, bis er burd) bcn „2\ofengarten" überflügelt mürbe.

^£ine befonbere Stellung nafyn ber „Babner liof" ein an ber Stelle

bes bentigcn „2lpollo". Seine £ofaIitäteu bicntcn befonbers poli«

tifdu'n Derfammlungcn, aber auch Can3bcluftigungen; außerbem

luar ihn eine Babeanftalt angegiiebert, bic allerbings nur 3U £7eil»

3mecfen in 2lnfprudi genommen muröe. Die IHannbeimer becften

ibrejt Babebcbarf mäbrcnb bes Sommers im Kbcin.

2(n einfad^en Bierhäufern finb nodi 3U ermäbnen: ber „ITlobren-

fopf", bie „c^olbenc OSerfte", ber üreffpunft ber fanbmirte, bie

„(Solbene Sd^Iange", bas „(Srüne i)aus" , bie Stammburg ber IHann-

lieimer Demofraten, bie ^ud^sfdie tPirtfd^aft am ^eugbaus, „prin3
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IPilljelm" an J»cr Dra^oncrfafcnu', \>cx „5d]nootcbüdel" in &cii

T'QJuaöratcn, mit öer natjc3ii cinsigen Kegelbahn in 6er gan3cn

Stobt, ber „(ßambrinuS'KcUcr" mit einer tiebtjaberbütjne, bic aucf]

jonberen £igentümlict}feiten einer IPirtfdiaft ober beffen 3nt?aber

famen in tpi^igen öcseidjnungen 3um 21usbrud man fpradj oom

^Saufdjnän3le", oom „pfuhllodj", com „Beid^tftubl" unb oom

Bocf feiler

Dor flafftfd^en Stütfcu nid^t 5uiücffclHnite, bas „COfenlod}", in bcjjen

<Dbcrgefd^oJ5 bie abeligc O^efcllfdjaft ber „2^cnnion" fid^ ucrjammeltc,

unb bie „€anbfutfdK".

Unter bcn Kaffechäufcrn ipar ju jener ^eit namentitdj i)as

„dafe (5''^"?öis" als biirgerlid^s Kaffeel^aus gefd^ät^t. €s get^örtc

3uni Qüien £on, nad] bem ühcater mit ^amilie bort ein (Sias Bier

ober einen Kaffee ein3unel]men. Das „Cafe Portugal", tjeute Börfe,

Toav ber Sammelpunft ber Bcfudjer ber (ßetreibebörfe unb bas

„Cafe BcauDal" am lliarft hatte biefc Bebcutnng für bie lllarft«

leute unb war lange ^ext bas cin3ige 2uid^tfaffce ooii lUannhcim.

2lls l7erbcrgc für burd^rcifcnbe f^anbrocrfsburfd^cn galten ber „IDeifee

(Elefant" unb ber „3?ittcr St. (Seorg", in ber ^fil3bad] war eine

tDirtfd^aft mit bem ominöfcn 27amcn „Die Qlotcnlabe". Die bc=

Die $at)enccfabril öe$ (5erI)aro Bontetttps.

Don mufßumsöirßfttor Prof. Dr. Jtitötidi Walitt.

(Sdilu^.)

Hm 13. Hpril 1707 bcricl)tßte flmtskßllcr iriojt in Qems-

hadi, öafe Bontcmps feine Pfeifcnaömoöiation nid|t fort3u-

fcfeen roillcns fei. Bontcmps Ijattc ja jetne brci Pfcifcn-

fabri&cn in ITTannfieim, Jranhßnt^al unö Barbßlrotf)^")

fc^on aufgegeben. Besüglid) ber por3enanfabrili in fjems-

bac^ Derfidiertc Bontemps, er motte [ie in feur^er 3Qit niie-

öer injtanö bringen. Die Arbeiter, öie anfänglidj bei

i^m geroefcn, fjätten iijm 3ugefagt, auf fein Hnfdjrciben

roieöer 3U erjd)einen. „Ob er nun feiner getl)anen Derfidje-

rung, öa er aufeer attem dreöit, aurfj keine lITittel in fjan-

bcn, Kraft geben roirö, mufe fidj balö 3eigen." Bontcmps

jc^te nac^ öcm Scf)citern feiner Pfcifenunternefjmung attc

Hoffnung auf öie f) e m s b a d| e r „p o r 3 e 1 1 a n-

fabrik".

„faulen l^obcl". €inc IDirtfd^aft im beutigen Bahnhofgebiet hieß

öie „Käfcrfalle".

Der 2lusflugsperfehr ber lllannheimcr in ber bamaligen ^e\t

befd^änfte fidj angefid^ts i>cs ^ehlens ron ausreid^cnben Perfehrs-

mittein auf bic umliegenben Dörfer IDalbhof, Käfertal unb ilcrfarau.

2Iber aud] nad} Sd^u'e^ingen unternahm »nan ^u&tourcn unb fjieibel«

bcrg orfreute \\d\ audj bamals großer Beliebtheit.

Der gefd^idjtlid^e 2^üctbHcf bes Dortragenben luurbc non ben

lllitgliebcrn bes Tercins mit großem Danf unb lebhaftem Beifall

aufgenommen, d^ehcimrat C a s p a r i, ber Dorfi^enbe bes Dereins,

banfte bem Kcbncr nod^mals bcfonbers für feine Darlegungen, bie

ein intereffantes Binbeglicb mit ber Vergangenheit bebeuteten. (I1ad\

bem Beridjt ber bleuen Babifdicn £anbes3eitung oom 22. '^an. ^29.)

*^) Heber bie we'x^e donerbe oon Barbeiroth fiehe pfäl3ifdn's

ITtufeum I028, S. 54, mit f7inmeis auf ^äberle. Die Conlager ber

2?hnnpfal3 unb ihre jnbuffrie. Berlin I^I9, S. 15.

Die f)ofkammer oerlangt nodjmats Beridjt oon ITloft,

27. ZFuni 1707, roic es nun mit öer fjemsbadjer Fabrik

ftefje. Damit brechen öicfe Akten (betreffenö öie Pfeifen

fabrik) ab.

Auf öie fortu)äI)rcnöen burcaukratijd)cn Angriffe öes

Amtsketters rid)tete Bontemps, fjcibclbcrg, 28. Danuar
1708") an öcn Kurfürften b3tD. öie kurfürftlidje J)ofkammer

eine neue (Eingabe, in öer er fid) mieöer untcrfd)rcibt:

„portcettin fabriqueur in I)emsbad)". Dor ungefähr fed)s

Jai)ren (alfo um 1702) l)abc er 3U feiner por3enanfabrik

eine |(BIafur-l ITlüIjIc gebaut. 3Für öen IDafferfall muffe er

iäf)rlid| 30 Kreu3cr 3aI)Ien. Ilun rootte öer Amtsketter IHoft

öicfe iriüijlc mit iäfjrlid) 2 IHoIter Korn belaften. dr bittet,

öics 3U annullieren: „ujcilcn auf geöüc^tcr ITlüfjI keine

5rud)t, fanöern nur meine porccttinglafur öarauf maf)Ic".

J)iergcgen madjte ITloft, Jjemsbad), 19. Juli 1708 gcltenö,

öafe auf öcm pia^, mo Bontemps feine inül)lc 3ur Der-

mal)lung öer 3ur Por3enanfabrikation nötigen (Blafurmaffe

l|abe erbauen laffcn, früljcr eine inal|lmül)lc geftanöen tjabe,

üon öer aufeer öen 30 Kreu3ern an ftänöigen IDofferfan-

*') Das folgenbe miebcr nad) ben Elften (5encra^€anbeS'2Ird]it>

Karlsruhe, l^etnsbad) (Bemerbe.
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abgaben 3U)ei ITlalter Jrudjt als Pad]t gcjablt luer^en muff-

ten. Da es mit feiner porcellin-fabrique roegen Bbgang öer

inittel unö Ilottpcnöigkeitcn nur jcljr langjam unö jdjlcdit

bergelje. hönne man i^m öie genannte paditabgabe crlajjen.

H->- • uu
>' Zi.!S^.^-'£. .^ ^iif a-....v'>^.

^' ^> A..

: -ii . ' )

<),>
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Huf neitcre Bcrid)te unö «itngabcn in öiejer flngelcgenljcit

entfdjieö öie f)ofhammcr (18. Bpril 170Q), Bontcmps foüe

öie abgäbe sa^Ien. eutl. fei öas ITlalter 5rud)t 3" 2 (Bulöen

an3uredjncn.

3m Auftrag öer fjofkammer beridjtet Hmtsheller ITloft

am 15. September 1710 über öen öer3eitigen Stanö öer

Porsenanfabrib unö öer (Blafurmüljle folgenöes: „Die

porcellin fabrique fei in öergeftaltigen Abgang liommen,

öafe in 3 oöer 4 Jafjren nidjts öarin gearbeitet ajoröen,

foldje audj roegen Abgang öer ITlitteln, folang öie fabrique

ermelöter Bontemps in Ijanöen I)abcn roirö, nit me^r in

Stanö kommen öürfte, mafeen foldier fid) fd)on eine 3eit

lang in K a r r b o d) bei tjerrn oon f)aumüllern
aufljaltet unö auf öcffen porceUin inül|l t!i!i\y^ öem Der-

ne^men nad) als ITleifterkncdjt öienct unö feine fabrique

öal)ier gän3lid) oericaiirlofet." fjierauf oerfügtc öie Qof-

kammcr an öen flmtskeller ITloft in fjemsbad) unter

19. September 1710, er foHe öie porsellanmüt^le öes Bon-

temps, rocnn keine 3al|iung meljr erfolge, anöerroeitig oer-

geben.

Unter öem üorftel)enö genannten (Drte Karrbad) ift

rool)l (Brofe-Karlbad) bei 3FrankentI|al 3U oerfteljen.

Dort taud)t alfo Bontemps im 3al)re 1710 im Dienfte öes

Qerrn uon fjaumüHer'^) auf. ITad) einem non Joliannes

**) Per 0berli3ent»3nfpeftor un6 t*anbfommiffar ^otjann

IHattl^ias C? a u m ü 1 1 e r faufte im 3al^re i too mcl^rere £?aus»

plätjc in IHannljeim. Seine 5öt^ne tparcn ber furpfäljifd^e (ßct^cimc

unb J^egicrungsrat 3ol?ann DaoiÖ ^rl^r. £)aumüUer 3U mütjicntbal

unb öer i7ofgerid)ts= unb 21bminiftrationsrat ^ot^ann Pl^ilipp ^o^x--

müUer 3U müMentbal. öeibc finb 1757 tot. Unter ben f?äufern,

bie in bie (£rbteilung fielen, befanben fid? aud? ^roei in R i am
tHarftpIat^ gelegene (Sebäube, <i.w beren Stelle fpäter bas Baffer»

mannfd^e l7aus'errid?tet rourbe. 21ad? (Srit3ner Stanbeserbebungen

5. 162a erfolgte bie Derleibung bes ^reiherrntitels I73i für Dacib

Kraus oeröffentlidjten (Eintrag im 3rankentt)aler Rats-

protokoll Dom 30. ITlai 1710'") mar Bontemps in (Bro^-

Karlbadj als „Por3etlanmad)er" tätig. (£r legte öem Staöt-

rat Don Jrankenttjal fein kurfürftlidjes Patent üor unö

begeljrte, auf öer llleiöe gegen Be3at)lung doneröe graben

3u öürfen. Aber öer Stoötrat oon 5rankcntf)al mies il|n

mit öiefem (Bcfud) q\s, roeil öie Dertretcr öer Bauernfdjaft

rrklärten, öie IDeiöe fei fdjon öurdj öas „3iegelgraben" ge-

loaltig öurd)graben unö müröe öurd) öas „porsellangraben"

(Por3enaneröe) nod] meljr oeröorben.

fln öiefer Stelle feien einige ITlitteilungen über öas

Don Bontemps in f)emsbad) befdjäftigte p e r f
n a l ein-

gefügt, öas er mangels öer erforöcrlidjen (Belömittel nid)t

Ijalten konnte. Aus fjemsbadjer Kird)enbüdjern l)at öer

proteftantifdje Pfarrer d. ITlaurer folgenöe Ilamen uon

Por3ellanarbeitern feftgeftellt, öie 3roeifenos im Dienfte öes

(Berljarö Bontemps ftanöen-'"):

16. II. 1700 ujuröe 3ol)ann Daniel Keller, por-

celinarbeiter, mit Hnna ITlaria, CIod)ter öes

3entfd)öffen uon Qemsbad) (Beorg Ceitaein,

getraut.

20. 2. 1 701 liefen (tlemcns Blöö, porcclinarbeiter,

unö Anna ITlargareta, feine f)ausfrau, ein

dödjterlein taufen.

1707 roirö 3ot)ann Bolö, porcelinarbeiter, unö

feine iJrau Juliane genannt.

(Ein fjans Peter B l ö 1 1) kommt 1684 als Japencemaler

in f)anau oor (Riefebieter S. 13). IIof)ann Bolö erfdjeint

1699 als Jaijcncemaler in Frankfurt (Riefebieter S. 30;.

Der name öes por3ellanarbeitcrs Keller konnte oorerft

anöerroeitig nod) nidjt nad)gerDicfen meröen.

Die Befd)äftigung öiefer Qilfsperfonen läfet auf eiui?

geaiffe, alleröings befd)eiöene flusöel)nung feines I)ems-

bad)er Betriebes fd)liefecn. Hus öer ITlitarbeit uon por-

3ellanmalern öarf Ujo1)1 gefolgert roeröen, öafe in Qems-
\i^&( öekorierte (Befd)irre oerfertigt muröen. (Trümmer un-

glafierten (Iongefd)irres l)aben fid) nac^ ITlitteilung oon

Pfarrer C. ITlaurer nod) oor einigen 3al)ren in 3iemlid)er

ITlenge unter öer drcppe im f)of öei n)irtfd|aft Jörfter

(mo öer Brennofen öes Bontemps ftanö) bei (Brabarbeiten

Dorgefunöen. (Ein früt)erer {)emsbad)er Pfarrer namens
Körber erujäl)nt nad) ITlaurer in einem Der3eid)nis uon

f)emsbad)er Altertümern einen CE e 1 1 e r aus „Steingut"

(gemeint ift root)l 5ai?cnce!) I)iefigen !JabriJiats mit Blumen
unö DarfteHungen üon (Bebäuli^keiten gc3iert unö öer 3n-

fd)rift: „Anna ITlaria Kellerin 1703". (Es ift öies 3U)eifenos

öie Jrau öes oben eru)äl)nten Porsellanarbciters IFoI)ann

Daniel Keller in Jjemsbad). lieber öen Derbleib öiefes roid)-

tigen Beroeisftüdies für öie Bontemps'fd)e Japencefabrika-

tion ift leiöer nid)ts bekannt. nad)forfd)ungen finö bis ie^t

ergebnislos geblieben. Dies ift leiöer aud) öer 'Jall mit

einem „p r 3 e 1 1 n k r u g" (njol)l ebenfalls aus Japence)

mit 3innöediel, öet um 1820/30 im 5örfter'fd)en Anrocfen

aufgefunöen ujuröe unö mit Anfid)ten oon f)emsba(^er (Be-

bäutid)keiten gefd)müdit luar.

ferner ueröanken mir Pfarrer (I. ITlourer öie Kenntnis

folgenöen „tl a I) r u n g s - 3 e 1 1 e l s" betr. öas (Brunö-

ftüdisnermögen öes <Berl)arö Bontemps, fjemsbad), 4. (SM.

1717"). ^iernad) befafe Bontemps in Qemsbad):

3obann lüenbelin dou I^aumüller, furpfäl.v ö^eb. Jlat, unb beffen

l^rüber 3ob. IDenbcün unb 3ob. dbeobalb, erftcn Kammerjunfer
unb abl. 2?at 3U giteibrürfen (b. b. IHannbeim lü. 5. I73()-

Deren Datcr 3obann IHattbias I^aumüller, furpfäl^. geiftl. 21bmini

ftrator, aud? reform. Kirdienratspräfibent, batte b. b. IPicn i. <). U)9m

\>i\K 2?eid?sabel erbaltcn.

") tllonatsfdjrift bes ^ranfentbaler illtertumspereins iny^,

Seite 44.

'•*") Pfarrer £. ITlaurer in ber fird?lid?en ^eitfdjrift ,,Die

Dorfbeimat", Remsbad^er ^lusgabe 1926.

") Peröffentlidit in ber „Dorfbeimat", l7emsbadjer 2iusg. 1920.

i
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1. Die IDirt|d)aft 3um Ritter St. (Beorg, beford)t (ö. %
faßgren3t) öic £an5|tra6, anöerjcits öie gemeine (Fafe,

unten bas gemeine d^or, oben öer Dorfgraben,

2. Die portcelinfabrib (an öer gemeinen (Bafe),

3. eine Scheuer,

4. ein abgebrannter fjausplag, roorauf ein Keller ijt

(on öer Canöftrafee),

5. Die irialjlmül^le, befordjt oben antI)onp Bock, unttn

5er gemeine Bergroeg, neben öie Canöftrafe, anöer-

jeits öer ITlüIjIgraben bis an öie 0bermüI)I,

6. Die PorceIinmüI|I, beford)t öie gemein Bad),

7—24 fledicr in einaelnen parjeüen, 3u|ammen für 3 '
i

morgen.

(Erjt 15 3al)re jpäter taudjt Bontemps mieöer in un-

leren flbten") auf. Kurfürjt mar je^t Karl pi)ilipp, öer

feine Refiöen3 nadj inannl)eim oerlegt tjotte. flu feine

Regierung menöet jid) 1725 CBerIjarö Bontemps in mel)rercn

(Eingaben unter Dorlagc öes geöruditen patentes betr. öas

dabafepfeifenmonopol oom Jal)re 1701. (Zr meift öarauf I)in.

u)ie er bei fjerftellung öer dabahpfeifen öurd) öen Krieg

gefdjäöigt moröen fei. 3r\ inannl)eim \}abii man il)m feine

|d)öne Bef)aufung 3ur gülöenen IDage (Q 1, 4) 3u feinem größ-

ten Sdjaöen unö Defpebt nerkauft unö oon öem Kaufjd)iIIing

1000 (Bulöen einge3ogen. Seit öiefer 3eit feien feine Der-

Ijältniffe fo 3urüdigegangen, öafe er fic^ nidjt mel)r \}ahQ

erholen können. „Seitöem I)abe in einem probier (Def-

lein öas :iapanifd)e öu r dj f ic^ tig e portcel-
tin 3U madjen erfunöen. Den (Dfcn I)abe gebauet,

aus ITlangel öer XTlitteln kann il)n nid)t braudien. Die

tnüljlc ift aud) beinal^e fertig, njo3U mir öas f)ol3 noc^

manquieret, öa öann öie i e f ä fe
e oiel fd)öner tDeröen als

öiefe, toenn id) öas red)te IDefeen I)ier3u I)abe." (Er bittet um
einen 3ufd|ufe oon 200 (Bulöen unö Uebermcifung oon 3njölf

(Eid)enftämmen aus öem pfalsgräflidjcn HJalö (öem fog.

Pfal3bufd)) 3u fjemsbadj. IDieöcrum mufe IHoft — er ift

je^t (BefänoeriDefer öes (Dberamts Ijeiöelberg — öer Qof-

kammer gutad)tlid| beridjten. ITIoft fdjreibt, fjeiöclbcrg,

19. Uebruar 1725: Bontemps fei „megen angefangenen

Dielen drafiquen, dabakljänöcl, (Erbauung 3iegeII)ütten,

auc^ PorceHinen fabriquen, fo er nit ausfül)ren können,

in Sdjulöen geraten, mesfjalb iljm fein fjans in ITlannfjcim

uerkauft rouröe". „Unö u)unöert mid), unter anöern, nit

menig, öafe öiefer Bontemps bei (Eurer djurfürftlid)en Durd]-

laudjt, iljm mit einigem (Belö forool)!, als aud) B a u I) o I
,^

3u feiner (Blafurmtil)! 3U f)emsbad) 3U Derfertigung

öes japonifdjen Porcelin geljorfamfte Hnfudjung fjat tun

mögen."

Durd? öie Por3eIIanfabrik, öie er 3u f)emsbad) mit

„befdjmerlic^en Köften" aufgerid)tet I^abe, l^abe er fid| mel)-

rentcils ruinieret, „inöeme öiefer 3um öfteren gan3c grofec

(Defen üoQer (Befc^irr im Brennen üeröorben unö roeg-

fdjmeifeen muffen". Die ßrbciter ptten i^n oerlaffcn, roeil

er fie nic^t mel?r sagten konnte. Der Brennofen fei ein-

gefallen, öas IDerk in StiUftanö gekommen. Seine (Blafur-

mü^Ie in fjemsbad) ueröiente nidjt, eine ITlü^Ie genannt 3U

meröcn. (Es fei 3U roenig IDafferkraft oortianöen, insbefon-

öere 3ur Dcrmaljlung öer (Blafur, fo 3U öem porceüin nötig.

„Supplicant Ijat „öfters unö 3u>arn 3U feinem Sc^aöen nit

einmal öas gemeine Porcellin [= tJapence], roie es

fein follen, in Stanö bringen, oiel toeniger mirö er öas

japonifdje erfunöene ausführen unö 3ur Perfection

bringen können." Die (Beroäljrung öes erbetenen 3ufdjuffes

oon 200 (Bulöen unö öer 12 (Eid)bäume fei öa^er 3U)ediIos.

Huf Derlangen öer f)ofkammer äußert fidj ITIoft,

8. inör3 1725, nod) über öie (Eröe unö öie eotl. Derlegung

öer inüf)Ie an öie IDefdjni^ na^ IDeinlieim. Die (Eröe 3U

öem gemeinen Por3enan fjabe Bontemps auf öer f)cms-

") (ßeneraüanbcsardiio, ilften Ejemsbod^, (Bewerbe.

badjer IDeiöe graben (äffen. Den S a n ö aber, öer unter

öie dröc Dermifdjt ujeröen mufe. babQ er mit großen Koften

mit IDagcn uon j e n f
e i t s öes R l] e i n s abijolen laffen.

„(Db aber öie t)emsbadjer (Eröe unö öiefer Sanö 3U öem

garten japonifdjen öurd?fid)tigen por3eaan tüd?tig, nit 3u

ftark unö 3u grob falle, 3roeif(e fctjr öaran." ITIoft be3ujeifelt

audj öle 3ujedimäfeigkeit öer Derlegung öer (Blafurmüljlc

an öie IDefd)ni^ na.l[ IDein()eim.

aus gelegentlid]en frülieren (Irkunöigungen bei öen

arbeitern fei bekannt, öafe öiefe Uabrikation feljr koft-

fpielig fei, „mafeen öas IDerk öurd) oiele perfonen ITlaler,

Drel)er. Brenner unö öergleid)en mel)r öarin U)oI)I (Erfal)re-

nan unö Praktikanten. (Erkaufung inöianifd)er Jarben,

auc^ (Erbauung befonöerer unterfd)ieölid) guten Brenn- unö

(Blafuröfen gefül)ret roeröen muft".

3n öer 3mif d)en3eit f)attc Bontemps am 1 . Februar ober

inär3 1725 öem Kurfürften eine geringe Probe öes neu

erfunöencn „ö u r d) f i d) t i g e n p o r t c c 1 1 i n" pröfen-

tiert. (Er rouröe an öen ITlinifter oon Kagenedi unö on öie

Qofkammer oerroiefen. (Er bittet öen Kurfürften um 3—4
Couisö'or, um balöigft mit fd)öneren Proben untertönigft

aufroarten 3u können.

am 25. Jebruar 1725 roanöte er fid) nod)mal5 an öen

Kurfürften unö überreid)te eine geringe Probe öurd)fid)tigen^
Por3enans. (Er nennt fid) immer nod) „portceIIinmad)er 3u >
f)emsba(^". IDenn er einftroeilen 3roei Dublonen erl)alte.

könne er mit näd)ftem fd)önere (Befö^e uorlegen. Jn einem

Refkript com 7. inär3 1725 entfd)eiöet öer Kurfürft, öafj

3unäd)ft öas (Ergebnis öer 5 e ft ft e 1 1 u n g e n abgeroartet

roeröen folle, mit öenen f)ofkammerrat 3 a n g e n beauf-

tragt rouröe. 3angen oernimmt Bontemps unö legt if)m

eine Reii)e oon fragen cor. auf feinen Bericht ^in roirö

öas (Befud) öes Bontemps öurd) (iurfürftlid)es Refkript ooni

18. april 1725 abgelehnt.

I)ofkammerrot oon 3angen legte (Berl)arö Bontemps
folgenöe Jragen oor''):

1) ob nirgenös als 3u Ijemsbad) öergleid)en (Eröe fo

fid) 3um porccüain aptiren lie^e 3U finöen?

2) roeil 3U f)emsbad) öas IDaffer 3U gering, öafe es keine

StampfmüI)Ie 3ur (Blafur treiben könne, ob nid)t öer-

gleid)en inü!)le an öer IDefd)ni§ 3U ff)einl)eim oöcr anöer-

roörts 3U erbauen fei?

3) ob es Dorträglic^er unö nü^lid)er fei, öafe öie (Eröe

nad)cr IDeint)eim gebrad)t — mitl)in öafelbften öer Brenn- <>

Ofen errid)tet oöer im (Begenteil öie (Blafur oon IDein()eini ^>

nad)er fjemsbad) mit Ieid)tern Köften üerfal)ret roeröe?

4) ob unö was öerfelbe etroa in einem oöer anöeren

Dor DortI)eile unö Dorfd)Iäge an Qanö 3U geben uermeine?

Die im Bcrid)t 3angens, inannl)eim, öen 22. inär3

1725, enthaltene antroort öes Bontemps auf öiefe fragen

fei nac^ftel)enö im IDortlaut roieöergegeben:

„Derfelbe replicirte I)ierauf, öafe öerglcid)en (Eröe fid)

überall finöen täte, roeld)e f)ier3u 3u gebrauchen märe unö
bcftünöe öie Kunft unö öas arcanum t)auptfäd)Ii(^ im Bren-

nen, aUroo fotI)anes porcellain mittels Beife^ung einiger

mineralien fid) im gelinöen Jener öergeftalt purifidren

muffe, öafe es roie (Blas öurd)fd)einenö rouröe, geftalten 3U

öem ^nöe einen öreifad)en (Dfen, roeld)er übereinan-

öer erbaut roeröen müfete, erforöert rouröe, in roeld)em

unterften öas grobe porcellain oöer (Eröengefd)irr, in öercn

3roeiten etroas feiner oröinair unö in öem 3. oöer oberften

(Dfen öas öurd)fid)tige feinfte porcellain ein3ufc^en roöre;

feines orts rooHte er oorgefc^Iogen t)aben unö hielte am
bequemlid)ften I)ier3U 3u fein öie Staöt f) e i ö e I b e r g,

aKermafeen an öafelbftiger f)errenmüf)Ie öie (Blafurftömpfe

Ieid)tlid) erbaut, öie (E'rö« oon 3iegeIf)oufen mit geringen

Köften öal)ingebrad)t, felbige am üediar 3ugeri(^tet, unö

i
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öcr (Dfen nni Ufer öes llechars crrid)tet, foöann aud] öas

I)ol3 tüol^lfeiler erhalten meröen unb cnölid) öie tjier.iu be-

nötigten Jabrihanten (ö. b. Arbeiter) am bequemjten aüba

lubjiftiren hönnten. roie bann beten rerfdiiebentlidi er-

forbert mürben unb .^mar nebjt bcn fjanblangern. roeldje

bie drbe beifdrafften unb am ITedtar ^uridjteten, infonber-

{)eit 4 bier.^u perfectionirte ITlaler. bonn 2 bis 3 Drel)er

unb einen Stampfer, meldier mit ber (Blafur unb mineralien

iroI)I umjugelien roiffe, bergleidien roobi oerfudjte Ccutfje

er in luirsem beibringen mürbe, er Bontemps aber für

leine Perfon bas Jener unb ben Branb als bas t)auptroprh

beforgen mollte.

Uebrigens nun. menn gbgjte. f)errfd]aft fot^anc fabriquc

felbjt aufridjten unb füljren 3U (äffen gbgft. entfdjioffen fein

möd]te. erbietet er fid) bas Direktorium gegen eine

jäbrlid^e Befolbung barüber .^u fütjren unb I]ielte bafür,

baf) weiteres einem Ijerrfdiaftlidjen ,^u t)eibelberg moljnen-

ban Bebienten bie Dermalterfdjaft aufzutragen feie.

u:eld)cm bei jebesmaligem Branb bie StüAe ^uge^äljlet roer-

ben unb berfelbc bie Red^nung barüber fübren muffe, mic

bann bie feine unb fubtile IDare in Jranhfurt unb anbeten

Stöbten mit großem Profit angebradjt merben f^önne unb

bie fd}Ied)te unb grobe IDare könnte im Canb, mann auf

bQw IFaljrmärhten ^um flusfpielen l?ein anberes porcellain

nerftattet mürbe, bcbitirct merben.

Da aber gbftfte. t^errfdmft fottjaue fabrique felbft ab-

miniftrieren ,^u laffm, gbgft. nidit gemeint fein follte. märe

fein untertönigftes Bitten unb Dorfd]Iag, i^m mit 200 fl.

an bie f)anb 3u gelten unb einige etma 3—4 5reiiai]re 3U

oerftatten, bamit er biefe fabrique erbauen, ins IDerh rid)ten

unb fidj einigermaßen erI]oIen könne, ba er aisbann eine

iäl)rlid?e recognition baran 3u entridjten fid^ fjiermit er-

klärt ^aben roollte."

I)ofkammerrat üon 3angen kommt in feinem Beridjt

,^u einem oblel^nenben Befdjeib, unb ,^roar aus folgenben

(Brünben:

..IHeinesorts bin liieran bes olinmaf^geblidien Dafür-

lialtens, baß:

]mo. Diefer (Berljarö Bontemps uorliero befferc unb fid]ererc

Proben öes porcellains 3u uevfertigen unb ba^ er fol-

d}QS felbft fabriciret mit gemiffen 3eid)en ober ITum-

mcrn 3U bemerken Ijätte. g^'ftalten man bis baber

feiner anrül^menben Kunft nod| nidit gefidjert ift, unb

ba nun berfelbe allenfalls mit feinen proben befteljen

unb für gut befunben merben foIIte, fo märe jebod)

2i^i' bemfelben als einem blutarmen ITlann bie uerlangten

200 fl. Dorfd)uß nid}t allerbings ujoI)I anzuuertrauen,

geftalten ,^ur drricbtung biefes IDerks unb Unter-

lialtung fo uieler Jabricanten ein meiteres erforbern

min, 3umalen aud) berfelbe für fotljane 200 fl.

etmaige daution ,3u ftellen nid/t imftanbe ift, mitl)in

},wax biefes IDerk anfangen aber nid)t lange con-

tinuiren mürbe.

mit ber üorgefdjlagenen Bbminiftration aber mirb

fid}s

3tti'. nodi meniger tun laffen. inbem biefelbe nidjt nur eine

ftarke Befolbung für fidj, fonbern aud) einen großen

Cofjn für bie fämtlidjen Jabricanten forbern mürbe,

unb man babei nidjt gefidjert ift, mann aud) allenfalls

öas porcellain moI)I geraten fein follte, mie foId)CS

bebitiret unb mit ITu^en angcbradjt merben könnte,

ba^ alfo meines orts nid)t fel)en kann, mie man fid?

auf eine ober anbere IDeife mit biefem mann einlaffen

könnte.

Dafern aber ein rooI)II)abenber mann, ber biefes IDerks

irof)Iüerftänbig unb künbig fid) .leigen follte, meldjer foldios

nuf fein Rifiko unb (Befn^r antreten moIIte. könnte febod)

bemfelben ber berrfdjaftlidje mül)lpla^ ,ni I)eibelberg, meil

foldje bie <Il)urfürftlid)e I)ofkammer felbft .^u erbauen cnt-

fd)Ioffen, nidjt uerftattet. rooljl aber ein anbetet piag in

bet (Begenö llcÄatgemünb ober Cinbenfels allmo man mit

benötigtem l)ol3, IDaffer unb (ftbe ^ur (Benüge retfeljen,

petgönnct unb angcmiefen merben.

Snlvo turnen meliori.'

mannl)eim, ben 22. mörj 1725.

ds nimmt nid)t munber. ba^ nod) biefem (Butad)ten

bas kurfürftlidie Refkript uom 18. flpril 1725. gegcnge.^eidi-

^V a V c Ji c c t c 11 c r von ~\. ~\- i^ o ii t c m p s i : i (>

i3m öcfiti bes Kunftgciuorbomufcuins ,J^ianffuvt a. IH. i

net Dom IHinifter uon KageneÄ, 3U einem ablel)nenben dr-

gebnis kam.

Hod) einmal geben unfere Bktcn uon Bontemps Hadj-

rid)t'*). Bis Siebsigjäbriger mad)tc er ^um letjten male

K ii cf f L' i t e öes d c 11 c r s d o n 3- 3- i3 o ii t c m p s üoii i : n.

mit Signatur öes IHalcrs (unö 3'il^fcs3abl I7I6)

einen Derfudj, bie Unterftü^ung bes Kurfürftcn 3u erlangen,

lieber fein ben Akten nid|t beiliegenbes (Befud) äußert fid)

bie I)ofkämmet in einem (Butac^tcn Dom 5. märj 1738:
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„Dq öie fjoffeammer-Kaflt' öcrmafeen au^er Stanöc jßi, öaß

fie nidjt einmal öie oröinari flusgabcn 3U beftrciten, oicl

loeniger 3u flufrid;tung besagter fabrique etcoas bei3u-

fdjiefjen nermögenö jci, ©ir audj anjonjtcn allcröings nld)t

y( 0. m 11 5 3 u a ^ s 3- 3- i^ o n t e m p s in r, auf bor Kücffoitf

^cs ücllers.

anraten liönnen, I)ier3u öas minöejtc bei3U|d)iefeen, mafeen

öie nü^Iidie Don3ieI)ung öiefes IDerhes unferes untcrtf)änig-

ften Beöünkens einem jtarhcn 3iDeifeI iinteriDorfen ift, aljo

icären air öes untertpnigften unö unmafegeblid)en Dafür-

Ijaltens, öafe öcs Supplikanten (Befud) bei folc^ angefüf^rten

Umjtänöen nidjt 3U öeferieren märe, rooI]I aber ibm, luenn

er öie öa3U erforöerlidjen Köjten aüeinig aus feinen IHit-

teln beftrciten rooHte, öie gebetene Konfirmierung obbefag-

ten Patents erteilt ujeröen könnte, jtellen jcöod) alles 3n

t)öd}ftöerofelben gnäöigften dntfd^liefeung untertl)änigft an-

tjeim unö Dert)arren in tiefftem Refpekt."

Durcf) kurfürftlidies Refkript, ITlann^eim, 25. llTär3 1738,

iiuröe öas Prioileg öes Kurfürften Joljann lDiIf)elm für

(Bertjarö Bontemps oon 1701 über öie Por3enanfabrikation

in kurpfäl3ifd)en Canöen erneuert. flusörüÄlid) rouröc aber

beigefügt, er foHe alles nötige aus feinen eigenen ITlitteln

beftreiten unö öie mad|cnöe Arbeit in fjiefigcn tauben billig-

mägig ueröebitieren. Bontemps fd)€int alfo kur3 uor feinem

<Ioöe nod} einen legten Derfud) gemad)t 3U Ijaben, feine

Jnpencefabrik in ®ang 3u bringen. Das kurfürftlid)e

Refkript rouröe öem ©beramt £aöenburg unö öcr f)of-

kammer mitgeteilt (Berfjarö Bontemps roirö öarin nod)

immer „por3enanmad)er 3u J)emsbad)" genannt. (Es ift alfo

uoljl an3unel)men, öafe er öort nod) mo^nte. ITad) Jeft-

ftellung oon Pfarrer C. ITlaurer ift er 72 3fal)re alt in

l)cmsbadj am 7. Jebruar 1740 bceröigt rooröen.

I)errn J. Scbnciöer, coangel. Pfarrer in fjemsbad),

ueröanken ujir folgenöe flus3üge aus öen f)ßmsbadjer

Kirc^enbüdjern. ITac^ öen Konfirmanöenliften ift

(Dftern 1710 3um erften ITlale 3um flbenömat)! gegangen:

3oI)ann 3akob Bontemps, öes f). (Bcr^arö

Bontemps e^el. So^n;

1718 öesgl. Dalentin Bontemps;

1 721 öesgl. Samuel Bontemps, J). (Berijarö Bontemps
el)ei Sol)n, net. 16 Jaljr.

©eitere Kinöer öes (Berfjarö Bontemps finö in öen

f)emsbad|er Kirdjenbüdjern nidjt 3U ermitteln. IDcnn man
annimmt, öafe aud) öie beiöen erftgenannten bei ifjrer Kon-

firmation 16 Zlaljre alt roaren, fo toärc öas (Beburtsöatum

oon Zloljann 3akob Bontemps 1694, oon Dalentin Bontemps
1702 unö oon Samuel Bontemps 1705. Dies ftimmt für

JoI)ann Jakob Bontemps mit öer flltersangabc in feinem

Sterbeeintrag überein:

anno 1721 öen 31. Januar roarö bceröigt Johann Jakob

Bontemps, f). <BcrI)arö Bontemps e^el. So^n, aet.

27 Jal)r.

IDenn öiefer Joljann Jakob öcr Derfcrtigcr öes unten

angcfüljrten JapencetcIIcrs im frankfurter Kunftgctucrbe-

mufeum ift, fo könnte aus feinem frütjen doö oielleid^t ge-

fY£7
f t a n a t u r b c ? 3 <^ f^ *> " " l"* c 1 c n t i ii 13 o n t i in p s i ?::

ouf einem lUol3enfrua im i3e|it) bes f vtloHnuifeunis.

folgert roeröcn, öafe er nur in öcr Fabrik feines Daters

tätig mar unö öiefen (Teller in Qemsbod? gefertigt l)at.

Dalentin, öer 3meite Sotjn, ift 3mcifellos iöentifdj mit öeniÄ
in öer Japenccliteratur bekannten Joljann Dalentin Bon-

temps. Samuel, ö?r öritte Sol)n, ücrlieiratete fid) 173? in

:!.^ a V r e u t b e r ^^ d v e ii c e t e 1 1 e r nt i t „l^ o ti t c ni p s b e f o r"

int l^efit^ öes :rcbloRmuienms.

Qcmsbad) unö mirö bei daufeinträgcn 3ucrft als Bäcker
unö (Bemeinsmann, fpäter als Bürger unö ITlüIlermcifter

angcfül)rt. Der (Eintrag über feine Derljeiratung loutet:

Hnno 1733 öen 8. September ift Samuel Bontemps.
öes adjtbaren J). (Berl|arö Bontemps porccüin Fabri-

kanten 3u f)emspad| el)el. cr3cugter 5oI|n mit Hnna
(Eatt)arina Co^smännin, öes cl)rfamen Johann (Beorg

Co^smonns, bürgert. (Einroo^ners 3u J)emspad) cljel.

CIod)ter post consuetas proclamationes copulicrt

rooröen.

lieber Joljann Dalentin Bontemps ergibt

fid) aus öen 5ai?encerocrkcn oon Stoeljr (S. 131 unö 144)

unö Riefebieter (S. 64 unö 103) folgcnöes: Dalentin Bon-
temps Ijciratcte 1729 in Bnsbac^ öie CTodjter öes 1725 öort

ocrftorbenen PorsellanDerrDaltcrs ITlat^ias Bauer, „©clct|cr
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öie Kunjt Porccioin 3u madjcn, allljier crfunöen unö öie

Ijiciige fabrique (Hnsbacfj) aufgeridjtet itat". Xiaiii Ricje-

bictcr (S. 74) iDirö öer Japencemaler Dalcntin Bontemps
aus fjemsbadj bei J)cibelbcrg am 3. IHärs 1729 crftmals in

nürnberg aufgefüljrt. anfangs öcr )740?r 3at)re hcljrt?

er nad) flnsbadj .lurüdi unö leitete boxt öie Fabrikation
öer fog. braunen IDare. 3n öer (5ejd)id}te öer Staöt ITlem-

mingen Don Unolö Hiirö öer ITlaler Ruprccf)t unö jein

ScfjiDicgerDater Bontemps 1770 als Befi^er eines Sd]mel3-

ofens in öer StGinbogengafje 3u ITlemmingen genannt.
(Dgl. aud) Pajaureh, t)ausmalGr 1, 105, flnm. 1.)

Dlit öem ITamen Bontemps ijt öas in öie Uanence-
litetatur eingefül)rte SdjIagtDort „B o nt e mp smu jt er"
Derkniipft. Died)arakteriftijd)eninerkmale öieferBIaumalcrei

bejteljen in folgenöem: 3m Spiegel öes dellers befinöet ficb

mäft ein Blumenkorb, öen Spiegel umgibt ein eigenartiges

kran3förmiges ©rnament aus fonnenblumenäI)nIid)en

Blüten unö u)einberg|d)neckenäf)nlid)en (Debilöen. Diefes

„Srfjneckenornament" i|t ein fjauptbejtanöteil öes jog. Bon-
tempsmufters. dppifd) ijt ferner, öafe öer Ranö öes CEellers

mit einem üon Delft übernommenen Beljangmujter unö öa-

3iDi|d|en befinölidjen Streublumen ooll hQbfzdkt ijt. Das
Frankfurter Kunftgeroerbemufeum beji^t einen bisljer all-

gemein als flnsbadjer (Ir3eugnis angefprodjenen Jaijence-

teller (abgebilöet bei Batjer, Fatjencefabrik flnsbadj S. 61,

ogl. Robert Sdjmiöt, Katalog öer Frankfurter Faijence-

nusftellung ITr. 80), öer öas „Bontempsmufter" in Der-

binöung mit einer figürlidjen 53cne (Duöelfadtblöjer unö

fi^enöG Frau) aufneift. fluf öer Rü&feite ijt öiefer dell^r.

auf öen öer Ilame „Bontempsmufter" 3urüÄgeI)t, in kri^e-

liger Sd^rift be3eid]net: 3. 3. Bontemps A. 1716. öEr ftamml

alfo nidjt mie Baper, S. 61 u. 5. 222 tro^ öer fakfimilierten

Signatur annimmt, non Doljann Dalentin, jonöern oon

Üotjann 3akob Bontemps, oon öeffen (Tätigkeit fonft nid)ts

bekannt ift. IDeitere Bontemps fignierte unö mit öem fog.

Bontempsmufter öekorierte Fapencen finö bisl)er nid}t auf-

Getaud)t. Die Be3eid)nung Bontempsmufter ift gan3 roill-

kürlid). ds tjanöelt fid) um Uebernaf)me eines Delfter

HTuftcrs (ngl. öie Delfter platte Hr. 1293 öes Katalogs öer

Fapenceausftellung flnsbadj - Baijreutlj - (Erailsl)eim 1928).

Das iriufter ift forool)! in flnsbad) mie in Bapreutb unö

nürnberg beliebt geroefen. (Ein Bapreuttjer deller aus öem

Befi^ öes ITlannljeimer Sdjlofemufeums mit Bontempsöekor

ift bei f)ofmann, (Befdjid|te öer Bapreutljer Fapencefabrik,

flbb. 36 njieöergegeben. Darunter ein IDurftljafen mit gl?i-

d)em Dekor im Befi^ öes t)amburger ITlufeums; öaneben

eine gan3 älinlid] öekorierte Bapreuttjer platte aus öer

Sammlung 3go Ceui, Hürnberg. din im Katalog öer Frank-

furter Fapenceausftellung unter Ilr. 162 befdjriebener unö

abgebilöeter nürnberger deller (im Befi§ uon Dr. (Dsroalö

Feis, Frankfurt a. Vfl.) 3eigt Bontempsöekor unö im Spiegel

öie DarfteÜung öer Sdjiadjt 3U)ifd)en öen Zffraeliten unö

flmmonitern bei (Bibeon. (Er ift figniert G. K. ((Beorg Fri:ö-

ric^ Koröenbufdj, um 1740). Aus öem (Befagten gel)t I)er-

oor, öafe öie Be3eidjnung Bontcmps-Dekor öurdjaus 3U-

fäHig ift unö öafe bei iijrem (Bebraudj uermieöen roeröen

mufe, etDja an eine Urf^eberfdjaft öes 3oI)ann 3akoh oöer

gar öes ZFoIjann Dalentin Bontemps 3u öenken. Der in öer

Fapencegefdjidjte bekannte 3of)ann Dalentin Bontemps I)at

auf alle Fälle nidjts mit öem fogenannten Bontempsmufter

3U tun. (Ein im Befi^ öes Sc^lo^mufeums UTannljeim befinö-

lidjer IDal3enkrug, blau bemalt auf mangangefpri^tem

(Bruno (Dorn Barodikartufdje, öarin putto auf IDoIken,

feitaärts je 3mei Blumen, oben unö unten 3ackenfries mit

Palmetten, Frankfurter Katalog Hr. 81), I|at auf öer Unter-

feite öie Don öer Signatur öes oben erujäljnten (Tellers

öurdjaus abroeidjenöe fluffdjrift: Bontemps, öen 22. 3an.

1727. Diefer Krug ift u)of)I Joljann Dalentin Bontemps

3U3ufd)reiben.

3u6ifct]e Hcrjte in JUMHonn^eim.
Don Dr. med. S. Jclfcntfjol.

Kurfürft (Earl Cuöioig rief im Jal)re 1652 öie Juöen

nad) IHannljeim, wotiin er „alle el)rlid)en £eute aller Ilatio-

nen" eingelaöen l}atQ. Die donceffion, öie er 1660 an öeut-

fd)e unö portugiefifdje 3uöen oerlief), bilöete öen Red)ts-

boöen, auf öem öie 3uöen ftanöen. Sie erhielten keine

poIitifd)en Reditc - öiefe rcuröen audj gar nid)t uerlangt —

;

aber fie naijmen (Teil an allen Dorredjten materieller Art,

roeldje öer Bürgerfdjaft reidjlid) 3ugemeffen roaren. (Es

rouröe iljnen 3orifrGil)eit geroäljrt, aufeer für f)ol3 unö IDcin;

fie öurften f)anöel unö (Beiuerbe, roie aud) Jjanömerk, gldd)

nnöern Bürgern, treiben. Sie maren oon Sdjutjgelö befreit,

„fo lange öie Daljre öer Staöt inannl)eim 3on- unö

Sdja^ungsfroiljeit umljren, nemlid) bis 1. fluguft 1672." —
Dagegen maren fie nerpflid)tet, ein f) a u s 3U bauen oon

Dorgefdjriebener (Brö^e. Den Dunguerljeirateten, iDeId)ß öas

e:'fte 3af}x öer (Elje bei öen (Eltern tDoI)nten, mar roö^renö

öiefer fornenfreien 3eit öas Bauen erlaffen.

Die fünf crften jüöifd|en Familien, öie fid) um öie ITlitte

ÖS 17. 3al)rf)unöerts in ITIannljeim nieberlicfeen, kamen aus

Pfeööersljeim bei IDorms. 3f)re 3al)l oergröfeerte fid) balö.

Jn öem plan öer Staöt ITIanntjeim uom 4. flprti 1663 finö

15 f)äufer be3eidjnet, öie non 3uöen berooljnt roaten. 1680

beftanö öie 3uöenfd)aft in inannljeim aus 78 Perfoncn,

1689 roaren es 60—70 Familien. Die (Eonceffion öes Kur-

fürften 3ol)ann rDilI)elm 1691 fe^tc öie 3af}I öer iüöifd)en

Familien auf 84 feft, öie öurdj Derfügung com 30. TTlai 1698

nuf 150 Familien ausgeöefjnt muröe. (Earl pf|illpp be-

fttmmte 1717. „öaft öie fln3at)l öer jüöifdjcn Familien in

TTlannbeim fidj nidjt über 200 erftrecfee", eine 3af|l, öie in

öer donceffion darl dbeoöors (1744) beibetjalten rouröe.

Balö Inffen fidi aud) jüöifdie fler3te f)ier nicöer.*)

Die Ratsprotokolte com 3. inär3 1674 berid)ten, öafe

I^apum 3acob. Hleöicinae Doctor um ein Dorfd)reiben an

ffurf. I)odilöblid)e Kan3lei bitte, „öafe er angelobet fid) in

Inefiger Staöt 3u fe^en, ein f)aus 3U bauen unö öer gnäöiqtt

'^teilten donceffion gemäfe 3U leben". Darunter ftef)t öie

knr3e Bemerkung: „So il)m üerroilligt rooröen."

Dr. Rnnum Jacob, bekannt unter öem Hamen
luöenöoctor fiapum, mar rool)I öer erfte iüöffd)e
fl r 3 1 i n in a n n f) e i m. dr mar beruflid) fcl)r befdiöftfgt

vnb T-rnd'+e es 3U grofiem flnfef)en. dr f)at öen Kurfürften

darl Cuömin in feiner letiten Krank!)eit bef)anöelt: auf feine

f^norötiunn foHte öer kranke Canöesfürft üon inannf)cim

r>o(^ fieiöolbeit; überfieöeln, ober f6on auf öem (Transport

ftorb öer Kurfürft in döingen (16. fluguft 1680).

Dr. f)ai)um roar aber nid)t nur feinen Kranken E)ciler

nnö f)elfe". er f)at fid) aud) gro^e Deröienfte erroorben um
öi? dntroidilung öer Staöt inann!)eim.

3u öer 3eit, öa Dr. ßanum fid) in ITlannbetm nieöerlief;.

beftanö bier eine grofte ll)of)nunasnot. Die dinroo!)ncr-

3abl rrax in roTdiem IDad)stum, Räufer rouröen aber roenia

nebout. Die IDobnunqen iraren fo hQk^t, öaft faft niemanö

mebr unterkommen konnte; täglid) 3ogen aber neue

Fremöe 3U.

ßier trat öie inannl)eimer 3uöenfd)aft ein; fie roarf ftd)

mit difer auf öen Bau oon lDof)nf)äufern; fie fal) ein, öa^

Bauen an öen (Drt feffele. 3n grofiem ITlaMtabe betrieb

Dr. ß t) u m öen fjöuferbau. Bereits 1674 lieft er öurd)

öen ftäötifd)en Baumeifter oan öer Poel 3 Käufer bauen in

öe- Häf)e öer kurfürftlid)en Färberei (Ratsprotok. 1674);

1677 baut er in (Bemeinfd)aft mit feinen Brüöern 4 fjäufer

*> Das foUjenbe nach J^atsprotofoIIen pon 1665— f800, 2Ircf^ir-

abtetlung X\' bes ftäbt. ^Ird^ios lltannbeim iinb nadt bem bebräifd^

gefcf^riebencn ITlemorburfj bcr jübifd^en (Semeinbe ITlannbfim.
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tn öcr IDeinI)eimer- unö Karlsgaljc. (Dft tritt er in öie Der

pflidjtung öes fjöuferbaues für unbemittelte (Blaubens-

genojjen ein. 1680 häufte er öie Don Carl Cuöroig erbauten

Drapierl)äufer unö baute Qäufer in öcr Dropicrga|je. Seine

{)äujer liefe er gefdjmacfeüon ausjtatten, fo ööfe fie eine 3ieröe

öer Staöt rouröen. Der CToö rife iljn 1682 aus feinen Unter-

neljmungen. Das ITlemorbud) öer iüöifdjen (Bemeinöe rül)mt

öem Derftorbenen nadj, öafe er ein öemütiger unö redjtjdjaf-

fener flr3t ruar unö fidj in (Treue mit öen Beöürfniffen öer

flllgemeinljeit befd)äftigte. —
HIs riadjfolger Dr. tjaijums kann ruot)I fein jüngerer

Soljn fl b r a 1} a m betraditet toeröen, öer in öen Ratsproto-

holien Don 1701 Dr flbrabam f^eumann oöer aud) t)eijmann,

im Staötardjir XV Duöenfadjen, 3uöenöoctor flbral|am

f)apum genannt roirö. —
Huf „beigebrad}ten Befetjl öer Regierung" roirö er unö

fein Bruöer dlkan 1705 in Sdju^ aufgenommen unö es

mirö gencl)migt, öafe öas oon i^m erbaute t)aus in öer

Drapiergaffe, (Ecke Speijerergaffe, „Dor 2 Juöenf)äujer

paffiere", ö. I). fein Bruöer rouröe in Sd)u^ aufgenommen,
o^ne öen 3roang, ein befonöeres fjaus für fid) 3u erbauen.

flbral)am fjeijmann ftarb 1721.

Die meöi3inifd)e flusbilöung Dr. flbral)am f)eijmanns

urar, roaljrfc^cinlid) ebenfo roie öie feines Daters, öer flr3t

öes Kurfürften geroefen roar, nur eine e m p i r i f d) e.

Deutfdje fjodjfdjulen liefen 3um deil erft Anfang öes 18.

3al)rf)unöerts iüöifd)e Stuöierenöe 3u. tn fjeiöelberg finöen

jid) erft feit 1724 jüöifdje Stuöenten. (doepke: ITlatrikel ö.

Uniü. t)eiöelberg Bö. TV.)

nadjöem öie doncojfion darl pi)ilipps ausörüAIid) be-

ftimmte (1717), öafe es öen inannf)eimer 3uöen erlaubt fei,

„ineöi3in 3U practicieren, mann einer Öa3u qualifisirt unö
öon unferer meöicinifdjen Jacultät 3U Qeiöelberg bel)örent

eiominirt", rouröen nur nodj akaöemifd) gebilöete fler3te

3ur Praris in ITlannt^eim 3ugelaffen.

IDoI)I aus öiefcm (Brunöe ent3og öas donfilium meöicum
im 3al)re 1730 öem fd|on 3u 3eiten öes Dr. ßbral|am f)ep-

mann f)ier practijierenöem „3uöcnöoctor" Donas U 1 1
-

mann öas Redjt öer Prajis. IHan ncrlangte oon iljm, öafe

er fid? „öem oröentlidjen exnmiiii fiftire". (Betreue Patien-

ten manöten fidj mit Bittfdjriften an öie Regierung, aud?

öer Rat öer Staöt befürroortete, tl)m öie pra|is 3u geftatten,

„roeilen Ullmann fd]on cor uielen Jatjren als ein Juöen-

öoctor angenommen, aud| pon Cffjro djurfürftl. Durdjiaudjt

gnööigft confirmirt rooröen, bisljer aud) niemals Klage

gegen iljn üorgekommen, fonöern öfters roegen guten Kuren

öie flnrüljmung gefd|eljen". (Ratsprot. II. flug. 1730.) Die

Regierung entfdjieö öarauf, öafe Ullmann „keinen kranken

d l) r i ft e n befudjen, oiel roeniger öemfelben IHeöicamente

oerfc^reiben foUe", öafe er öagegen Cfuöen bef)anöeln

öürfe. — Dicfes roenig rül)mlidje Urteil fdjeint öas Der-

trauen öer jüöifdjen Patienten 3U iljrem flr3t Jonas UK-
mann nic^t erfdjüttert 3U I)aben. Denn öas lÜemorbudj öcr

jüöifdjen (Bemeinöe melöet uon Uttmann, „öaft er ein e^r-

Iid)er UTenfd) roar unö rein roanöelte. dr mar ein beroäf)rter

flr3t unö tat (Butes an öen flrmen nadj feinen Kräften."

dr ftarb 1738. —
Die je^t folgenöen Her3te i)aben alle in t)eiöelberg

ftuöiert.

flis erften finöen mir Selig mann dlkan
Ba dja r ad).

dr roar öer ältere 5oI)n öes Dr. t)apum Üacob unö Bru-

öer öes obengenannten Dr. flbral)am £)ei)mann. Den Hamen
Badjarad) nat)m er an nad) feiner Derl)eiratung mit öer

7üöin Dogel aus Bad)arad). dr kam erft in reiferen Jal)ren

3um Stuöium, l)atte iiorl)er eine CoI)nkutfd)erei betrieben, öie

ihm uom Rat auf Betreiben öcr d)riftlid)en Konkurren3

ucrbotcn rouröe.

flm 17. lUai 1724 rouröe er in Qeiöelberg als Stuöent

öcr ineöi3in immatrikuliert, dr roar öer erfte füöi-
fd)e Stuöent in Qeiöelberg. HIs 3rociter finöet

fid) in öie ITlatrikel eingc3eid)nct fein Ueffc unö Bruöcrs

joi)n fjepmann flbraf)am aus inannl)eim, glcid)fans

sind. med.

flm 18. noücmber 1727 bat Sciigmann dlkan für fid)

unö feinen Ueffcn um 3ulaffung 3um meöi3inifc^en Doktor-

examen, dr berief fid) börauf, öafe fein Datcr flr3t bcs

Kurfürften darl Cuöroig geroefen fei unö auf öie oben-

genannte Juöenconccffion oon 1717. Die Uacultät kam in

Dcrlegenl)cit ob öiefcs „oI)ngeroöf)nItd)en cafus". Sic roagte

nid)t jclbft 3U cntfd)eiöen, fonöern überroics öas (Befud) an

öen £anöcsfürften, öcr es am 8. Juli 1728 gencl)migtc. —

Hm 8. September 1728 rouröe Seligmann dlkan (oon

Qepmann Hbral)am ift nid)t rociter öie Re6c) „in öas

promotoris (Di«. Ucbcl) l)^aufe sine solennitate in doctore^ni

iiiedicinae promoviri' .
— Der Senat bcfc^lofe, ein Doku-

ment „über öiefcn actum 3U oerfertigen, öamit man künf-

tig in casu siinili lDiffcnfd)aft öaoon I)abe unö nac^ öicfem

Dcrfat)ren könne".

SeUgmann dlkan Bad)arad) mar alfo nid)t nur öer

crfte jüöifd^e Stuöent in Jjciöclbcrg, erroarauc^ öer
erfte Juöe, öer an öcr Uniucrfität l)eiöel-
bergcineakaöcmifd)eIDüröeerroarb. dr, „öc«r

aufrcd)te ITlann", roie if)n öas Rlemorbud) nennt, lebte

bis 1750. —
Der Ilcffe dlkan Bad?arad)s, Sol)n öes Dr. Hbrat^m

fjenmann, öer bercils erroäl)ntc ^epmann Hbrat)am,
rouröe am 20. September 1724 in f)eiöclberg als sind. med.

immatrikuliert, dr roar Hr3t am f)iefigen iüöifd)cn Kran-

kenl)ous unö I)at öamals fd)on öen Hntrag gcftcÜt, öafe „um
nid)t ein Kranker oon öem anöern angeftedit roeröe" 3roci

Jfolicr3immer im Krankenl)aus eingerid)tet roeröen. (Rats-

protok. 1771.)

neben fetner är3tlid)en dötigkeit roar er nod)

Hömoöiator (Päd)ter) öes Ctafc^ngcleits, jener Hbgabe, öie

Durd)reifenöc oöer 3U kur3em Hufentl)alt rocilcnöcn Juöcn

beim Betreten öes Canöcs entrid)ten mußten, dr ftarb 1775.

(Blcid)3citig mit Dr. dlkan Bad)arad) unö Dr. fjcpmann

Hbraf)am prakti3ierte in ITlann^eim Dr. S a l o m o n

dmanuellDallid). dr ftammte aus Koblcn3, roo fein

Dater Hr3t roar, ^atte 3uerft in Duisburg ftuöiert unö

rouröe in t)eiöelberg am 7. Uebruar 1736 als stud. med

in'matrikulicrt. dr roollte in fjeiöelbcrg promoüiercn unö

fud)te am 4. September 1736 nad) „pro licentla ad leniamen

unö cxameii admittiri 3U mcröcn". Der Senat bcfd)lo^, „je-

öod) oI)ne donfequen3, öafe fold)cr ad teniamen admittirt unö
promoviri rocröc". Hm 22. Illärs 1737 rouröe ©allid) im

t)aufe öes Prof. ITlolitor „sine omnibus solenniatibus in

doctorem medicinae creyref. Hlfo aud) t)ier fanö, roic bei

dlkan Bad)arad), öie Promotion nid)t öffenttid), fonöern

of)nc ieöe ?eierlid)keit ]tatt (doepke. Bö. TV. S. 92.) Jm
September 1738 liefe fid) Dr. tDallid) in inannt)eim als Hr3t

nieöer. Später 30g er nad} inain3, roo er 1 782 ftarb.

Hm 17. ITooember 1761 uer3eicl)nen öie RatsprotokoIIe,

öafe öem i>r. med. dofemann Ulimann „in Hnfel)ung

feiner Uäl)igkeit öie Praxis medica öal)ier geftattet roirö".

menige dage fpäter finöet fid) öer dintrag, „öafe öem Juöen
doc'iori medicinae dofemann Ullmann, öie Sd)u^- unö anöere

5reil)eit, ousfd)liefelid) öer f)ausfd)a^unQ, conferirt rooröen

fei". —
Unmann l^itte in Qeiöelberg ftuöiert, roo er am

12. inär3 1756 immatrikuliert rouröe. dr roar in ITlann-

l)eim geboren, roo fein Dater, Ifleier Ullmann, !ruöenfd)flfts-

Dorftc^er roar; fein (Dnkcl, Jacob Ullmann, roar d)urfürftl.

i
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fjoffactor. (Er mar nidjt lange in ITlannljcim; öenn im

Jaijre 1763 ent3og i^m öie Regierung öie (Erlaubnis, in

inannl)ßim 3u prahtisiercn. „IDenn er einen anöern 0rt,

allenfalls Bojberg, mo hein lüeöicus DorI)an6cn, in Dor-

jdjlag bringen roüröe, roäre man nicf)t abgeneigt, if)m ju

u)infai)ren." (Ratsprotofe. 1763.) Ullmann 30g barauf nadj

(Bermsl^eim bei IDorms, mo er |d)on 1771 ftarb. „(Er mar
ein ben)äl)rter flr3t für oiele unb bemül)te jicb, ineöi3in unö

Qeilung für flrme roie Reidje 3U finben", ruft i^m bas

ITTemorbudj nadj.

(Etmas früljer als (lofemann UUmann tjatte |id) in

niannlicim niebcrgelaffen Dr. 3 e f a i a s CT u b a. flm

31. flugujt 1758 rourbe er in Sd?u^ genommen. (Er jtammte

aus rißcfearfulm. Durdj feine Dertjeiratung mit (Ellielc

Ra^el, ber „befd|eibcnen, gottesfürdjtigen unb klugen" dod)-

ter bes (DbermiIi3factors ITlidjel ITIap feam er in Be3ietjung

3U bicfcm einflußreichen Blann. (Bemeinfam mit Dr. f)ei?-

monn Abraham mar er päd)ter bas CTafdjengcIeits. (Er

ftarb bereits 1770, nacfjbem er ficf), mie bas ITlemorbud) il)m

nad}rüt)mt, „bemüljt tjatte, für Hrme unb Reidje, inebi3in

unb f)eilung 3u finben. Qeimlid? gab er <&aben an flrme.

bafe fic nidjt befdjämt ujürben, unb (Bott fürd)tetc er."

Uaft 40 3al]re, oon 1752—1790, prakti3iertc in ITlann-

!?eim Dr. IIatljanDaDib(Eannftatt. (Er ftammte aus

tDorms; in f)eibelbecg ^atte er feit tloucmber 1747 inebi3in

ftubiert. Dm inär3 1752 rourbe er in „bic fln3af)I ber ta-

ijiefigen doctomm medicinae" aufgenommen. (BIeid)3cittg

mit il)m practi3ierten t)ier bie bereits genannten Dr. ^ai}um

flbraf)am, Dr. Jefaias IFuba unb Dr. (Eofemann Ulimann.

Dr. (Eannjtatt I)atte oiel unter flnfed)tungen (feiner

Kollegen?) 3u leiben. Die Regierung entsog il)m 1757 bas

Red)t, bic Pra|ts aus3uübcn. (Er fei in ber Praiis unge-

jdjtdit, tjabe „ftatt bes regullrtcn Deferuits oas duplum

genommen unb ülebicamente ben Patienten teuerer bered)-

nQt, als foldje in ber HpotI)cfee betragen". (Es rourbe il)m

aufgetragen, innerhalb oicr IDodjcn burdj fltteft bes

ronsilium medicum „fid? Über feine (Erfahrenheit 3U legiti-

miren". tlad) einigen IDodien rourbe iljm burd) Rcgierungs-

befel)l bie prajis roieber geftattet. 6 21af)re fpäter, 1763,

rourbe il)m bie Pro|is roieber ent3ogen, „roegen feinem, bem
consilio mediico erseigten Unget)orfam unb Refpect oer-

geffenem Betragen,,. Ilad) v;, Ja^re, 1764, roirb il)m bie

prajis roieber geftattet; er roirb aber ermaljnt, „fid? fo 3U

betragen bem consilio medico gegenüber, bafe bie minbefte

Klage gegen iljn nid)t gefüljrt roerben möge". (Er ftarb 1790.

Sein Soljn, Dr. Jacob dannftatt, rourbe fein

Iladjfolger, ber aber |d)on nac^ 2 Jal)ren krank unb arbeits-

unföijig rourbe. fln feine Stelle trat am 19. Januar 1792

medicinae licent. (Bibion Seckel. (Er ftammte aus

Qeibelberg, roo er am 20. Hpril 1787 als stud. phil.

immatrikuliert rourbe. (doepke Bb. TV p. 338). (Er roör

nic^t lange in ölanntieim; benn fdfon am 23. inär3 1796

berotrbt fic^ Hbra^am Baruc^ „um (Erteilung ber bei

ijieflger 3ubenfd^aft erlebigten Stelle eines Hr3tcs" (Rats-

prot. 1796).

Damit fd^Iieße ic^ meine iHusfüI)rungen über „iübifd)e

fler3te in Hlt-Hlannljeim". (Ein neues 3eitalter bradj an.

Durc^ bie Pforte ber fran3öfifdjen Reoolutionsgefc^gebung

trat bas roeftlid)e Jubentum in bas (Europöertum ein. Die

Juben roaren ni^t meljr gebulbete Urembe, nidjt mel)r £anb-

jaffen auf Künbigung. tlun Ijatten fic ein Daterlanb, fic

roaren Bürger. Ilun gab es keine „jübifdien fler3tc" mcljr

im früf|cren Sinne, fonbern bcutfdje flcrste iübifd)er Reli-

gion, roie anbere katI)olifd)er ober eöongeIifd)cr Religion

finb. Unb audj öiefe llntcrfd)cibung oerblafet in ber

IDiffenfdjaft.
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Hk|[anöer Dumas unö Karl $anb.

Don Dl-. Karl Konraö in pr. Jrieblanb.

Unter ben uielen DarfteUungen, bic Karl Sanbs £eben

unb Sd)idifale crfafjrcn I)aben, fdjeint eine bislang ber Huf-

merkfamkeit ber Jorfdjer entgangen 3U fein. Das Samm-
lerglüdi fpielte mir Dor einigen Jaljren ein 119 Seiten 8"

faffcnbes Büdjiein in bie f)anb, bas in £eip3ig 1847 bei

pijilipp Reclam jun. erfd)icnen ift: „Karl S a n b. f) i ft -

rifdje Ski33e uon Hlejanbcr Dumas. Aus bsm

?ran3öftfd)en oon (E. ID. Als Supplement 3U Dumas fämmt-

Iid)en Sdjriften."

Rlfo nid)t — roas il)m rooI)l bod) am näd)ften gelegen

l)ätte — 3u einer romanI)aften Umgeftaltung I^at Sanbs ®e-

fd]idi ben großen fran3öfifd)cn (Er3ät)Ier gerei3t, fonbern 3u

einer gefdjidjtlidjen Hbf|anblung, bei ber er feinem (Beiftes-

fluge Jeffein anlegen mußte.

Die (Ermorbung Ko^ebues burd) ben beutfdjen Stuben-

ten roar fd)on 1819 (Bcgcnftanb einer fran3Öfifd)en Schrift

geroefen, bie (Erman-f)orn I, 14514 nadj bem Drudic ber

StaatsbibUotljck in Berlin folgenbermaßcn anfül)rt:

,,M('moires de Charles-IvOmis .Saird, avec le r^oit des circon-

stances qui ont accompagne Tassassinat d'Außuste de

Kotzebue. et ime juslification de.s iiniver.sites d'Allemagiie:

Iradiiits de ] anglnis. ä Paris, chez Ro.sa. ' (flngcblldj nad|

einem einen ITlonat oorljer in Conbon erfd)ienencn Bud)c

überfe^t.) EDeiter ift mir eine 1835 in Paris Ijerausgekom-

mene Bül)nenbearbeitung bes Sanbftoffes bekannt geroor-

ben: „Sand ou les etudians alleinands". Das fünfaktigc

dljeatcrftüdi oon „5. R." I)at nad:^ meinen Unterfud)ungen

einen F. riufz de Lavison 3um Derfaffer, ber t)iclleid)t in

Deutfd?Ianb ftubiert I)at. IDenn audj feine mangeinbe (Drts-

kunbe Jenas uerröt, ba^ er Ijier unmöglid) geroeilt Ijaben

kann. Jd? I)abe bas Sd^ufpicl im 0ktober^eft 1924 ber

„Burfdienfdjaftlidjcn IDege" ausfül)rlid) befprodien. (Es ift

tiermutlid) bis bal)in in Deutfd)Ianb unbekannt geroefen.

Dumas ücrfolgt bei feiner Darftcflung ben 3roedi, feinen

Canbsleuten eine Dorfteilung 3U geben oon ber tflpftik bes

jungen Burfd?enfd)afters — einer geiftigen (Einfteflung, öie

in Jrankreid) unbekannt fei, uon feinem (EI)arakter, „einer

Ulifdjung oon Ilatürlidjkeit unb Derftanb, oon kinbifdjem

IDcfcn unb Kraft, oon IIiebergefd)IagenI)eit unb Begeifterung,

oon materiellen (Ein3el^eitcn unb poctifdjen (Bebanken, bie

aus Sanb einen für uns unbegreiflid|en ITlann bilbet".

Seine Sad)Iid)keit kann nid)t gemeffen roerben an ber

Qö^e ber 5orfd|ung, bie mir je^t — befonbers nac^ bin

Unterfuc^ungen bes HTünc^ener Profeffors Karl Öleianber

oon HTüHer — erreicht I)aben. Jmmer^in bemüht er ftc^,

felbft 3U ben (öuellen 3U fteigen unb fd|öpft oor3ugsroeife ous

ben il)m 3ur Derfügung fte^enben dagebüdjern unb Briefen.

Jn bem gan3en Budje finben fic^ keine Dorroürfe gegen ben

jungen Fanatiker; ber (Eon ift oon einer foft roiffenfc^aft-

lidjen Kü^Ie beljcrrfd)t, bie bas Derbredjen 3unä(^ft aus ber

geiftig-feelifc^en Deranlagung bas Jünglings 3u erklären

oerfuc^t. (Ko^ebue unb fein UJirkcn kommen babei ein

roenig kur3 roeg; Karl Jollen fef)It gan3.) Daneben gefjt er

nidjt achtlos an ben 3citftrömungen oorbei, bie er freiließ

mitunter in etroas feltfamcm Cidjte fie^t. (Eigenartig 3. B.,

roas er über bie geheimen, angeblid) unter fürftlidjer Jörbe-

rung ftel)enbcn (Befenfd)aften fagt; rocnn Sdjülcr unb Stu-

benten fid) fo 3al)lreidj unter bie Jreiroilligcn gegen Ilapoleon

cinfd)reiben ließen, fo fei bos auf jene 3urüdi3ufüf)ren. dro^-

bem nad) ben Kriegen bie „fdjredilidje Reokion" einfette,
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Ilefeen öie IFIufenjöIinc üon iljren (BefeHjdjaftßn nid)t ab,

„inöcm jie öurd) rcijenöe Stuöcutcn il)rc Dcrbinöuugen

unterl)ieltcn, öic unter öcm Dorroanöe, Pflan3cn 3U jammeln,

Ocut|d)Ianö öurdjsogcn unö, oon Berg ju Berg cilenö, über-

all jene erleudjtenöcn unö tjoffnungsoollcn tDorte ausjtreu-

ten, naä} öencn öicDöIhcr jtets begierig jin6." Daneben fin-

det jic^ mand)e feine Beobad)tung: „Sanö ift in öer (Tübinger

„dcutonia" um öie Sittenüerbefferung öer Kameraöen be-

mül)t gerocfen, öie „bei einigen gelangen, bei öem größten

deile aber fd)eiterten." Dittmars doö in (Erlangen, bei öem

öie Canösmannfdjafter eine ujcnig rüljmlidje Rolle fpielten,

bradjte i^n in öie 3u)angslage, feine (Erneuerungspläne

allein fortsufe^eu; „Bei Dittmars Ceb^eiten konnte er fter-

bcn; nad) Dittmars doöe mufete er leben." flucb Uran&reid)

Ijübe fid) eingemifd|t, als öie burfd)enfd)aftUd)cii (Beöanken in

Dcutfd)lanö um fid) griffen: „(Dft I)atten öie Derfolgungen,

ujeld^e einen Profeffor trafen unö eine gan^e Uniuerfität er-

bitterten, il)ren (Bruno in einer tlote Dom Kabinett öer

duilericn ober oon Petersburg."

Der f)afe Sanös gegen Ko^ebue roirö in allen Umftän-

öcn feines (Entftel)ens unö Reifens gefdjilöert, öer ITlorö

fclber nur flüd)tig geftreift. (Benaucr roirö öie f)aft Sanös

unö befonöers eingetjenö öie Qinridjtung beljanöelt. (Einige

(Einsel^eiten roill Dumas non öem (Befängnisroärter felber

gel)ört l)aben.

Denn, man ftaune, öerDid)terl)atfid)nid)töie
HTüljeDeröriefeen laffen, in öen legten September-

tagen 1838 mit einigen Reifegefäl)rten perfönlid) nad)
irianntjeim 3U fal)ren, um an (Drt unö Stelle
nad)forfd)ungen 3u l)alten. Das (Blüdi mar il)m

I)olö, als er, fd)on enttäufdjt über feine anfönglidjen ITlife-

erfolge, auf3ubred)en geöad)te. (Er fanö nämlid) in öer

ITä^e öes blumengefdjmüditen fjinrid)tungspla^es auf öer

„fjimmelfal)rtsiriefe" in einem öort fidj ergel)enöen UTanne

oon etma 45 bis 50 3at)ren öen fluffe^er öes (Befängniffes

HT—g, öer Sanö neun UTonate im Kerher betreut unö öann

3ur Ridjtftätte begleitet Ijatte. (Erft galt es fein IFli^trauen

3U befeitigen: ITad) öem roenigen, roas ic^ öaoon oer-

nommen, ift Sanö für mid) einer Don jenen Sdjatten, öie

Zri)nen nur öes^alb größer unö poetifdjer erfd)einen, um in

ein blutbefledites £eidjentud) gel)ünt 3U roeröen. ITlan kennt

i^n aber in Jrankreid) nid)t; man könnte iljn leidjt mii

einem 5icfd)i oöer einem ITleunier uertoedjfeln, unö idj

mödjtc, fo Diel es mir möglid), öie Hleinung meiner UTit-

bürger über il)n aufklären." Die Derftänöigung gelingt mit

f)ilfe eines Dolmetfdjers in (Beftalt einer Dame, öie Dumas
mitgebradjt fjat. Dumas oerfc^lingt ieöes IDort: „Als

Hldjijmift öes (Beöankens öffnete id? meinen Sd}mel3tiegel

unö fanö CBolö." ITlan fäl)rt fdjliefelid) gemeinfam nad) öem

3ud)tliaufe, unö Qerr ITl—g ift öer aufmerkfamfte (Eicerone.

Sc^lie^licf) gibt er il)nen fogar nodj eine (Impfel)lung an

Qerrn Dr. EDiömann in f)eiöelberg mit, öen Sot|n öes

Qenkers, unter öcffen Rid)tfdncert Sanös Kopf in öen Sanö

rollte. Der le^te deil öes Buches ift nad|ftel)enö ausgeljo'bjn:

„Weldies (Semerbe übt er benn?" — „Das feines Daters, er

ift itjm gefolgt." - „Sie nennen ihn aber Doftor?" — „CDbnc

gujeifcl; bei uns fütjren öie f^enfer biefen (Eitel." — „2lber Doftor

iDODon?" — „Doftor öer (üt^irurgie." - „Xlun, bei uns", fagtc id)

„ift alles bas (Segenteil: bic Ctjirurgen nennt man £Jenfer."

„Sie iperben übrigens", fügte ITt—g ljin3U, „einen gans trefflicton

jungen Hlann finben, ber, UJenn er auä) bamals febr jung war, bit

(Erinnerung an biefes (Ereignis treu bewahrt \}at Was feinen

ormen Pater anbelangt, fo glaube id^, ba^ er fidi ebenfo gern bie

redete l)anb abgehauen hätte, als Sanb hingerid)tet; er wollte aber

iiidn, baf) muM einen anbern ba3U ausfinbig niad^e. Daher muBti-

er tun, was il^m befohlen, unb er tat es, fo gut er fonnte."

'\d] banfte ttl- g, mit bem feften IDiüen, oon feinem Briefe

(Pebraud^ 3U mad^n, unb wir reiften nad\ l7eibelberg, wo wir

2ÜHMibs 1 1 Uhr anfamen.

2lm folgenben (Tage galt motu erfrer i^efu* bem l^errn Doftor

IPibmann.

21id>t ohne eine geunffe Bewegung bie id) übrigens an bem

IPefen meiner Keifegefährtin abgefpiegelt fah, flingelten wir an

ber üiir bes 2kidirid)ters, wie ihn bie Deutfd7en nennen. (Eine

ölte ,^ran öffnete unb lie^ uns, nm l^errn IPibnuinn ju erwarten,

ber feinen ^In^ug bcenbigte, linfs oon einenc c^angc unb am S^\)^

einer (Treppe, in ein l^iibfd^es 2lrbeitsftübd)en eintreten. Diefes

Kabinett war angefüllt mit Seltenheiten, mit Sternforallen, IHu

idieln, ausgeftopften Pögeln unb getrocfneten pflan3en: eine boppel

läufige (^linte, ein pulüerhorn unb eine 3o9Ötaf(i)e 3eigten, baf)

ßerr XDibmann ein 3äger fei.

llad] einem 2lugcnblicf borten wir bas (Reräufd^ feiner Sd^ritte,

unb bie diir öffnete fid).

t7err IPibmann war ein fet^r fd^öner junger tTTann Don 30 bis

:>2 3al]ren, mit fd]war3em öacfenbarte, ber burd) feine männlidjcn,

dnirafterfeften (Refid)tS3iige oöUig einnahm; er trug ein ITTorgen» ^ß
ileib von einem gewiffen länbli(i|en 2lnftrid^

v£r fd^ien anfangs über unfern Befu(i) nid^t allein oerlegen,

fonbern aud) unruhig. Diefe 3wecflofe Heugierbe, beren (ßegenftanb

er 3U fein fd^ien, war in ber ^at auffallenb. 3d) beeilte mid], ibm

ben Brief ITl—g's 3U geben unb ihm bie Urfact^e 5U fagen, bie mid)

herführte. 21un erholte er fid) nad) unb nadi wieber unb 3eigte fid)

enblid) ebenfo gaftfreunblid) unb gefällig, als es ben 2lbenb oorher

jener gewcfen aar, ber uns an ibn empfotjlen iiatte.

f^ierauf rief Jjerr IDibmann ]xdi alles ins (Sebädjtnis 3urü(f:

aud) er hatte bie (Erinnerung an Sanb treu bewahrt unb er3äblte

utis unter anberem, fein Pater habe auf (ßefahr, )\(ii ins Unglücf

3U ftür3en, um (Erlaubnis gebeten, ein anberes Sd^afott auf feine

Koften wieber mad^en 3U laffen, bamit fein Perbred^er auf bem

Jlltar, wo ber IHärtyrer geftorben fei, hingeridjtet werbe. Diefe

^Erlaubnis war ihm gewäl^rt worben, unb aus bem 5(i)afott l^aite

)id) l7err IDibmann Suren unb ^enfter 3U einem fleinen £anbbaufe

mitten in einem IDcinberge mad^en laffen. 3" örei ober pier 3fl'Ke"

war biefes l7aus ein IDallfabrtsort geworben, enblid) aber habe fid]

bie lllenge oerminbert unb heut3Utage, wo ein Seil berer, bie mit Jl
ihren (Eafd^entüd^ern bas Blut oom Sd^afott abgetro(Jnet, öffentlid^e

21emter rerwalten unb oon ber 2?cgierung befolbet werben, nerlang

ten hin unb wieber bie ^^remben biefe feltfamen 2?eliquien 3U feben.

lierr IDibmann gab mir einen ,^iihver ; benn nadjbem id] alles gebort

wollte id] aud] alles feben.

Das E)aus liegt eine b^Ibe Stunbe oon ^eibelberg, linfs non

ber Strafe nad] Karlsruhe unb auf b^l^ßtu IDege nadi bem (ße

birge. (Es ift Dielleid]t bas ein3ige Denfmal biefer 2lrt, bas in ber

IDelt eriftiert. llnfere £efer werben aus biefer 2lnefbote beffer als

aus allem, was wir ihnen nod] fagen fönnten, beurteilen, weld] ein

lllann berjenige war, ber in bem l7er3en feines lDäd]ters unb feines

t7enfers eine fold]e (Erinnerung 3urürfgelaffen i\at."

i

Die Jubtlöumsausftellung 6cr Qarmonie^SefeUfdiaft
Die ältefte ber inannt]eimer gefelIfd]aftUd]en Pcrcinigungen,

bie „Harmonie", feierte im ITooember it]r i25jäbriges Befteben.

(Segrünbet am (.. 27oDember J803, follte fie für bas tltannljeimer

Bürgertum, bas ftarf 3ufammengefd]mol3en unter ben Xiriegsftürmen

gewaltig gelitten hatte, nid]t nur ein lUittel fein, „mehrere tllen^

fd]en öfters 3ufammen3ubringen, um fid] baburd] beffer 3U fennen,

gemeinfd]aftlid] 3U beluftigen unb 3U belehren", fonbern fie foütc
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üudj ein bcfonöerer 2in3ieljUMgspunrt für »£inl^eimi)ciK unö ^reinöe

ipcröen. Diefc ^iele bat bic (ßefeüfdjaft ununterbrod^en bis beute cer-

folgt, fic mav baber burcbaus bercdjtigt, öas i25jäl}rige öejteben

burd) eine großangelegte ^eier fcftlidj 3U begeben. 21m Sonntog,

4. 21opember, fanb eine afaöcmifd|c Itlorgenfcter mit

mufifalifdKn uni) rebnerifdjen Darbietungen ftatt, bie ber Scbeutung

öes £ages in bcroorragenbem IHafee entfpracben, fobann ipurbe eine

2Ui s ft e 1 1 u n g eröffnet, tveldie für bie IHannbeimcr Stabtgcfd^icbte

pon aufecrorbentlicbem 3ntercffe war. 2Us ^eftfcbrift erfcbien ber

„l) a r m n i c • 211 m a n a cb J928", ber b^rausgegebcn oon beni pcr-

bienftpollen Scbriftfübrer bes Pereins, £7 e I m u t 3 a n f n, in treff«

lidicr IDeife bie llmtyelt ber (Srünbungs3eit fd^ilbert unb einen aus«

fübrlidien ^ül^rer burdj bie 21usftcIIung bietet, guerft befpridjt

f^auptfdjriftleiter Kurt ^ifdjer bas Bilbungsbcbürfnis bcs ^ür»

gers um ihoo in feffelnber Darftellung, bann folgt ein auf grünb»

Ud^fter Sad^fenntnis berubenber 21uffat3 oon profeffor Dr. ^riebrid]

IDaltcr über bas lllannbcimer Bürgertum um I8ü0. Den Sd^lu^

bes Bud^cs bilbcn ftatiftifd^e ^ufammenftellungcn über IHitglicber,

Dorftanb, Dermaltung unb I^armoniegcbäube. Der t^auptteil bes

Bud^es ift aber ber 21 u s ft e 1 1 u n g gennbmet, bie im 21opcmber

in i>cn oberen 2^äumen ber (7armonie peranftaltet irar. Der Per»

faffer biefes „^übrcrs", l7clmut 3<J"fon, ber audj bas orientierenbc

Pont ort fd)rieb, bat felbft mit unermiiblid^cm ,^lei^' bie 576 2Uis--

ftellungsftücfo aus boi 2lrd^ipbe|tänben ber l7armonic, fomie aus bcti

/ Sd^ät^en bes Sd^Iofemufeums unb 2Utertumspereins, ber bd^o^'

büd^erci, ber Kunftballe, ocrfd^iebener Biblioti^efen unb 3ablrcid?er

Pripatperfonen 3ufammongcbrad|t. Sic voaten in 8 2lbteilungen

überfid^tlid^ georbnet unb finb in bem „Rubrer" mit fnappen, treffen-

i>en Erläuterungen perfcben, bie baucrnben IDert befit3en. Die erfte

21btcilung „liiannbeim" liefe in Bilbern unb 2(nfid^ten bas alte

IHannbeim um 1800 erftebcn. Die beibcn näd^ften 2lbteilungcn bc=

banbclten bie (Rrünbung ber c^cfellfd^aft unb ihre (ßrünber. Die

Seele ber (Rrünbung ix-ar ber Bud^b^ttbler lU a t b i a s ,^ n t a i n e,

ber mit bem Stabtbireftor H u p p r e d] t , bem (Scbcimrat 21 n t n

B n K l e i n , bem (ßeb. ^inan3rat pon ^ocrfd^ unb bem r?of»

geriditsrat ^reibcrrn pon J^eiligenftein t>en crften Dor«

^ianb bilbctc. 2lbcr audi bie perfönlid^fciten ber 134 erften JTlit»

gliebcr finb für bie I^eimatgcfd^id^te pon Bebeutung: mir finben

unter il>nen 87 ftaatlid^c unb ftäbtifd^c Beamte, 20 l^anbelsmänncr

(Kaufleute), 9 Künftler, 8 (Sciftlid^e, 5 Sd^ulmänner, 4 2ler3tc iin^>

«inen 2^ebaftcur. Da^u famcn js (Dffi3icre. 3" ö^r näd^ften 2lb»

tcilung mürbe bas £efefabinett porgefübrt, bas im 3^^'^'^ 1804/05

auf 97 f^eitfd^riften unb Leitungen abonniert mar, oon i>cnen 60 im

Original ausgefteüt waren, por allem aud^ bie Ulannl^eimer gei»

tungen jener 3<J^J^c. Drei mcitere 2tbteilungen entbieltcn lUaterial

/ über bie (Entroicflung ber Dereinsbibliotbef, roeldje beute auf

^ - ca. 20 000 Bänbe angeroad^fen ift, über bie Pflege ber tHufif in ber

Harmonie unb über bie (Befd^id^te bes E^armoniegebäubes, bes che»

maligen 2ld^enbadjifd|en Kaffeetjaufes. 2lbfd^Iie6enb brad^te bic

2lusfteUung in ber 8. 2Ibteilung aud^ Bilbcr unb 2f(ad)ridnen über

^armoniemitglicber aus fpäteren 3<'^fcn, bie in ber (ßefd^id^te

IHannbeims befonbers tjerporgetreten finb.

Die 2lusftellung ift gefdjioffcn, aber Edelmut 3aufons (7armonie»

2llmanad? (928, ber i>en Bcfd^auer in fad^funbiger IDeife burd^ fic

leitete, bleibt ein baucrnb mcrtpollcs Bud) n\d]t nur als €rinne»

rung an bie glän3enb pcrlaufene 1 25 jährige 3ubiläumsfeier, fonbern

audi befonbers als trcfflidicr Beitrag 3ur tHannbeimcr l7eimat=

gefd|id?tc. tD. (E.

Dalberger Qof un6 prlnj 8irfenfeI6.

Die Sd^ilögcreditiglieiten auf Cen Käufern I) 6 tlr. 2 unö 3.

Don Domänenrat Cubwig ^oncggcr.

Bis 5um ^alixe (854, mo bas Eigentum an ben beiben l^äufern

D (> 21r. 2 unb Hr. 5 in eine l7anb fam, battc jebes biefer

<J5runb|türfe feine eigene (Sefd^icbte.

3n bem liaufe I) Hr. 2 in ber Brubergaffe ipobntc ror

bem 3abre |77i ber Bäcfermeifter 3ofcf B l e f
d^ unb nad^b^r

ein Kafpar Deboufi, ron bem es I77i auf 3 ft Peter

D c b u f
i überging. Don btefem ermarb es 1 780 im tDege ber

Derfteigerung ber Sd^iffsfapitän Beruf, nad^ beffcn G^ob es (807

bie tUitme 2lnna ITlaria Beruf, geb. C e 1 1 i, erbte. Diefe

fd^cint fidj micber pcrebelidjt 3U baten, benn laut CEranfumptenbud?

pcrfaufte fic es „burdj Dergleidj mit ibrem Ebcmann" (6(4 an

bcn d^eneralmojor (Rottfrieb 2Inton Karl, Baron oon

iE a n n ft e i n.

3nfolge feiner günftigen (Scfdjäftslage unmeit bes ^^rud^t«

marftes ridjtete in bem (820 ermorbenen l7aufe ber Bierbrauer»

meifter 3obann PbiHpp Degen eine Brauerei ein. Diefe

unb ber bamit perbunbene Bierausfcbanf reid^ten aber nidjt 3ur

Ernäbtung ber finberreidjen ^amilie Degens aus, aesbalb

er in einer an i>cn Stabtrat gerid?teten Eingabe pom 25. September

(828 um bie Erlaubnis bat, in feinem l7aufe D 6 Hr. 2 außer

bem fclbftgebrauten Bier aud) IDein aus3ufd?änfen, benn bic b'ei

ihm einfebrenben ^rudjtmarftbcfucber feien größtenteils Ueber=

rbeiner, bic ben IDein bem Bier Por3ögen. Da Degen bi^rsu einer

Sd^ilbgered)tigfeit beburfte, unb bie IDirtfd^aftsräumc bem 3U er«

martenben größeren Befud) entfpred^enb ermeitcrt werben mußten,

Paufte biefer Bierbrauer am 3(. 3^""«^ (827 oon Karl
Scolari bas in D 6 Hr. 5 in ber 2?bfingaffe gelegene (Saftbaus

3um weißen 2lblcr um (2 0(ü (ßulben, oereinigte einen Seil

bes an fein 21nmcfcn 21r. 2 ftoßenben l7ofraumes ncbft Kellerei

unb 2\cmifcn biefes (Raftbaufcs mit feinem (ßrunbftürf Hr. 2 unb

perfauftc i>en nod\ oerbleibenben 2?eft bes cbemaligen weißen 21blers

am (9. 3uni (829 ohne bie Sd^ilbgered^tigfeit, alfo lebiglid^

als pripathaus, an iöb Bobcnbcimer.

Die Bered^nung Degens, auf biefem IDege in ben Befitj einer

Scbilbgered^tigfeit für fein l7aus Hr. 2 3U gelangen, war aber

auf falfd^c Dorausfe^ungen aufgebaut, bcnn nad) ber Entfd^eibung

bes Direftoriums bes 21ecfarfreifcs pom 24. (Dftober (828 war

bas Sd^ilbredjt 3um weißen 2lblcr nur eine pcrfonal«
gcred^tigfeit, bal^er nid^t übertragbar. Diefe Derfügung 3cigtc Degen

einen gangbaren IDcg. Er pad^tcte nämlid^ bas neben anlicgenbe

(bem 3aPob IDcimar 2?cinbarbt get|örige) l7aus llv. 5,

auf bem bie Sd^ilbgcred^tigfeit 3um Prin3en oon Birfen»

f e l b rubte. ITlit Derfügung bcs Direftoriums bes Hcdarfreifes

oom (2. 3anuar (850 würbe bem Bürger unb Bierbrauermeifter

3obann pbilipp Degen bic Erlaubnis erteilt, bic auf biefem Raufe

berubcnbc Scbilbgerecbtigfeit mit ber Befugnis 3um Spcifcn unb

Beberbergen fort3ufübren. 21ad^ bem im 3al?rc (84( erfolgten dobe

Degens ging bas I^aus D 6 Hr. 2 bälftig auf bic IDitwe Elife

geb. nioll, bälftig auf bic neun Kinber Degens über. Da offenbar

bic IDirtfd^aft 3um Prin3en oon Birfcnfelb fdjlcd^t ging unb feines

ber neun Kinber £uft am Braucrcigewcrbc b^tte, würbe bas l7aus

D 6 l\x. 2 an bm ^anbclsmann 3ol? ann IDill^elm Deiß»

mann pcrfauft, ber es (854 an ben Eigentümer bes l7aufes

D 6 Hr. 3, 3afob IDeimar Kcintjarbt weiter pcrfaufte.

Das Eigentum an bcxben Käufern Hr. 2 unb 3 erwarb (864

Bierbrauer ^riebrid^ Sd^naubcr pon BcdKrbad^, oon

bem es (866 auf bm IDirt 3afob Berbid) oon IDcftbofen

unb beffcn Dcrlobtc Ebriftianc Karolinc Kälber, genannt 2lnna

Sonnerf, überging. 3" biefem Kauf war ausbrücflidi bas 2^eal'

rcftaurationsrcd^t 3um prin3en Pon Birfcnfelb inbegriffen. 3'"

felbcn 3abr "ocf^ würbe bic (Lransfericrung biefes 2\ealwirtfd^afts«

red^ts Pom £7aufc D 6 Zlr. 3 auf bas l7aus D 6 2Tr. 2 genebmigt

unb am 2. llTai (866 bem 3afob Berbid) bic Erlaubnis erteilt,

ben Sd^ilb in Dalberger l7of um3uänbern.

3in ^'ihxe (870 übernabm ein ^ran3 B r c d^ t üo)i 2^a)tatt

bic IDirtfdjaft, (872 eine IDitwe S a d^ s, bann war fic eine ^cxU

lang im Befi^ ber lU a n n t| e i m e r 21 f t i e n b r a u c r e i, bis fie

(924 ber jc^igc Ejauseigentümer Karl t) 1 3 a p f e l in Selbft»

betrieb natjm.
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Kleine Beiträge.

3nn«ncinrti^tun9 6«» 2Rü^Iau-5(i^lö#«:^en». Die Onncneinrtdi«

tung öcs etjemaligcn Ittiil^laufdjlöfed^ens ift aus einem 3nDcntar bcs

niannbcimer Sd^Ioffes com 3<i^fc 17^6 ((Bcnerallanbesard^iD KarlS'

rulje Pfal3 (5en. 2765) crfid)tlid). IDir geben öie bort cntl^altene

2luf3äblung n)örtlid^ ipieber:

3m jmeitcngimmcr linfer fjanb an öem Saal.

„Diefes ^^"^"^cr ift niit golbt unb Silber getrucften leöernen

Sapetten Bcfleybt, €in Spiegel! mit einer gläsernen ral^m, in»

iponöig wo bas quecffilber abgefto^en gcmal?lt. (Ua(i\ Düffelborf.)

- «Ein bannencs Cifcf^el. Dicr IDayben Stüctj! mit Dier grünen

olten Kiefe. Die ^enfter i3ögen fcynb mit gelben va\d\ bebecft/

3 m e r |t e n g i m m e r linfer I7 a n b an b e ni Saal.

„Diefes gimmer ift mit bergleid^en golbt unbt filber getrudtem

<ebcr (rape3iert. — (Eylf Kleine arm-fefeel mit roayben geflociitcn. —
gmey alt grünn fammcte Stiicljl. — (Ein Spiegel mit einer üer«

gulben raljm. (Xladi Düffelborf.) (Ein Spiebl (Eifd^ mit €eber

iiber5ogcn.''

3 m Saal.

„üier pieramittcn mit gcfd^nittenen unb Dergulbcn gicrratljen

mit gläsernen Oieren. - Setzen Stücf portraits Don ^ürftlid^en

perfobnen'). — ^wey quer tangled^te Spiegels über bie (Cammin.

— Dicr grünn tüd^ene Spiebl Sifdi."

3 m 5 m c i t e n 5 i ni m c r r e d) t e r I7 a n b am Saal.

„Diefes 5i»Timer ift mit bem nemblidjen Ceber (Tapeziert, wie

bie anbere. (Ein CDifd) mit grünem (Eud^ über3ogen. ^njey

grünn fammete alte Stüel^l. — (Ein Klein 27ad^tifdjel. - <£in

Spiegel mit einer DerguUben rabm. (lladi Düffelborf.) — «Ein

quintici^) difd) mit grünem (Eud^. — ^wey getrel^te gucribons."

3 m e r ft e n 5 i "» »^ t' r r c d^ e r I7 a n b am Saal.

„Diefes ^immcr ift mit bcrgleid^en €eber unb barauf gc=

mablten Kleinen jnbianifdjen ^Jiguren Befleybt. — (Ein pijaro

(Eifdj baoon ber (Eeppidj bey E^of. - (Ein Spiegel mit einer gläser-

nen ratjm inucnbig gcmal^lt mie ber anbere. (Tladi Düffelborf.)

Pier getrebte gueribons."

2n ber 2^ e 1 1 r a b e.

„Drcy Kleine t'cbcrne f. v. (salva venia, b. tj. mit Derlaub

3U fagen) Had^tftül^l ohne gefd^irr. - «Ein Spiegel mit einer

gläsernen rabm inmcnbig gemablt. (Zladj Düffelborf.) "

3ut (Öcfd^ic^tc ber XPcgfü^tung 6ct Zllann^eimer Sammlungen

nadj ZTliindjen. 2(m \o. Hooember J802 rtditete Kurfürft ttlaj

3ofepl? ben folgenben (Erlafe an ben Stabtbireftor unb Stabtrat 3U

IHannbeim. IDir geben ben IPortlaut nad} einer im Zlrd^io i>es

tHannbeimer 2ntertumst)ercins (A VI b) befinblidjen gleid)3eitigen

21bfd>rift mieber:

IHarimilian 3ofßpb

Pfal3graf bei 2\bein, in ober unb nieber Baiern t7er3og, bes

Beil. Köm. Heid^s €r3trud]feS unb dburfürft.

Die luobltl^ätigen plane, bie ipir für bie tDiebertjerftellung bes

IDoblftanbcs ber Stobt iriannbcim entworfen l^atten, finb eud]

n)abrfd>cinlid^ nidjt unbefannt geblieben, baraus fönnt itjr unfere

mot^lu'ollenbcn (ßefinnungcn für eure 33ürgerfdjaft beurttieilen. «Eine

l)öt)cre IHad^t liat aber ihre ilusfül^ung get|inbert unb eud^ einem

anberen Kegentcnbaufee 3ugeu)icfecn. Diefe oeränberten Derliält=

*) lladi eintm i3eri«i^t bes t7offriegsrats, 23. De3ember 1794
(Oi£2i., niannb. I29(), luurben aus bem bamals burd^ bas fran^

3öfifdH^ (ßefdniöfcuer ftarf befd^äbigtcn IHül^Iaufd^löfedjen „bie ba^

rin befinblid^ gemefcncn 3cbn Stücf (Semälbe bem Sd>lofi'ücrmalter

«Ijeller übergeben".

'') (Ein Kartenfpiel.

nifee mad^cn 3ut Pflidjt, nunmcljro alles basjcnigc 5urütf3unctjmen,

mas nadi ber Keid^s unb unserer E^au^oerfaffung 3U unferem

Familien (Eigenttjum gel^öret unb in nidjt mel^r beftebenben Dor-

ausfe^ungen 3um öffentlid^en (Rebraudj in lUanntjcim 3urüd'

geblieben rvaten.

Xladi biefen Derbinblid^feiten, bie n?ir gegen unfer £7aufe tjaben,

liegt nidjt in unserer IHad^t eure Bitte um §urü(flaffung unferer

^of Bibliotl^efe unb übrigen oon unferem Kuroorfabren

cin3tg aus Kabinetsgelbern unb Beiträgen anberer «Erbftaaten an'

gefdjafften mifeenfdiaftlidjen unb Kunftfammlungen
unb fonftigen (Effecten 3U millfatjren.

£Dir 3n)eiflen nidjt, ba^ ber aeifee (^ürft, meld^cr uns nadt'

folget, anbere ITlittel finben merbe, euren gefunfenen IDoljlftanb

nadt IHöglidifeit tier3ufteUen. «Eure rüt^mlidje 2lnl^änglid?feit an

unfere perfon, bereu mir uns mit gerütjrtem (gemütbe alle3eit er-

innern werben, mirb iljm ben IDertl^, foldje Unterttjanen erworben

3U Ijabcn, erboelien unb fein 3"tcreffe mit bem übrigen enger oer-

einlgcn.

münd^en, ben lOten Hopember |802 IHaj: 3of: (Cburfürft

^vi(X. V. ITTontgelas,

21uf (Cburfürftl. ^oedjft. Befehl.

pon Bioromffy.

2! 11 ben

Stabtbircctor unb Stabtrattj 3U Itlannl^eim, "^
bie allbort befinblicbe (üburfürftl. Bibliotbefe unb Cabinette betr.

*^

Die Orgel in ber ZxMiaiiifirdie. 3m 3abri (777 luurbe eine

ncne ©rgel in bex (Erinitatisfirdje, bamals luttjerifdje Kird^e ge-

nannt, aufgeftellt. 3m 2lrd)ip bes Jlltertumsoereins (A V a) bc*

finbet fid> ein fcltener Drutf, ber ben (Eert ber bamals bei ber

(Einweibungsfeier in ber Kird^e gefungenen Kantate enthält.

Der (Eitel biefes oierfeitigen dejtbrudes lautet:

«lantate meldte bey ber (Einmeil)ung ber 27euen 0rgel in

ber «Eoangelifd^lutherifdjen Kird)e in IHannlieim am 4. 2IbDentS'

Sonntage j777 mit lllufif aufgefübret unb componiret worben pon

(£. ;^. €. S d] u 1 3 e. ^ranfenthal, gebrucft bey €ubn\ Bernl^. ^^rieb.

(Segel, Churpf. pripil. Bud)br.

3eHf(4riften' mb Bfl({)erfd)QU.

Obcrbcutfdjc J^citfc^rift für üolfsfunbc. 2. 3abrgang. :. l7eft

1928. I7erausgegebe)t Pon prof. Dr. € u g e n ^^ e b r 1 e, l7eibelberg.

Perlag Konforbia 2I.«(ß., Bühl (Babcn). preis jäfirlid) 4 M. -
Die 0>berbeutfd^e ^eitfdjrift für Dolfsfunbe hat fi<^ in ber fur3en

5eit ilires Beftebens überaü in miffenfd^aftlid^en Kreifen, weit übei
'"*

bie (Sren3en Deutfd^lanbs Mnaus, burd^gefet^t unb 3äblt beute 3U
•'

ben ipid^tigftcn €rfd^einungcn auf bem (Sebiete ber Dolfsfunbe.

Der 3tt>eite 3al^röang hat mit bem porliegenben I^ft einen reicfj«

lialtigcn unb guten 2tbfdjlu& gefunben. Uolfsbräudje aus ber pfal3,

aus bem Sdjmäbifd^en, aus Bayern, ber Sd}mei3 unb Traben er»

öffnen bas l7eft. profeffor 2t. Berfer 3eigt im 2lnfd}lufe an einen

Braud] aus ber pfalj ben Sinn ber Bauopfer unb ber merfmürbigen

(Slaubensporftellungcn ber (Brunbfteinlegung; ©berregierungsrat

tltid^ael IDaltcr fd^ilbert bas fd^mäbif«ije Bauernl^aus, wie es Pon

ber 2^auben 2nb bis 3ur lDeftgren3e ber Baar üblidj ift; profeffor

Vfans ^eht gibt in einem 2luffat5 über ben üestaler (Rren3umgang

lebnreid^e 2lusfübrungcn aus bem <Srcn3gebiet Pon Kedjt unb PolfS'

braud^; (Rymnafiumsbireftor Dr. Stemplinger 3eigt ein fd^önes

Beifpiel Pon ber £70«i)fd]ät)Ung bes IDad^oIbers im baverifd^en Polfs-

glauben; Dr. Htaj UOeber peröffentlid^t aus feiner Sd]iPar3maIb»

beimat altcrtümlid^e 2^e3epte ber Dolfsmebi3in; ©berlebrer 3-

IPilbc fül^rt eine Keil^ pflan3ennamcn auf, bie beim Pfäl3er Dolfe

iiblid^ finb, 3eigt il^rc fpradjlid^c (Eigenart unb ben Dolfsglauben,

ber an fie anfd^lie^t; IDilbelm Dinfelmann gibt aus Böl^men Bci-

fpielc über ben E^unb im Dolfsglauben pon aUgemeiner Bebeutung;

21. (£. Kraus peröffentlidjt fdjöne Beifpiele alter patenbriefe aus

bem 5d]rpar3n)alb. 2lllerlei fleincre 2tusfül^rungen unb Büd^r*
befprcdnmgcn fdiliefjcn bas lebrreid^c, gut ausgcftattote l)eft.

^obtutk 0»r Rltin»n ?5riträfle mit genau« Qiifllenanoabp prftatfel; ^bbrutk 6er prr&eren ^uflö^e nur nad) "öeiftänöitjung mil ber 6d)riftleiiunfl

ber ^nannbeimer ®e[(bid)tsblätter.

6tbrif(leitunp : T) offHor "Dr. S^'^ritb Wolter, "aufiulta-'ilnhqe 2'. 5ür ben farb(irt)en önbalt ber "öeifräge linb bie Tüitleilenben oeranfmorllid).

I^e.log bej Tllannbeimer ^Utertumsoereins £. 73., Druck ber f)riitkerei Dr. §aas, ©. m. b. §. in 'Mannheim.

n
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Die vornehme Herrenschneiderei

P 7, 16, 1. Etage.

CD RPPKFR Spezial- Abteilungen:

Michaelis-Drogerie W DrOgeil

Marktplatz

MANNHEIM
seit 1834

G 2. 2

Farben
Photo

PPSPW^

r
von Derblin
6. m. b. H.

Mannheim
seit 1842

gregenüber Kaufhaus

C1.2

TAPETEN
LINOLEUM

i^...^4i
4

Herrenschneiderei

nach Maß

feinster Art

GEBR. MANES
Mannheim P 4, 11-12

Abteilung Maßschneiderei

1 1— t mm I m* I —«

«

wmm i >< i >< i »m i »^ 1 9»m i »*< 1 1*< i mm i—< 1 1^. -"^

IL Gute Wäsche kaufen Sie stets preiswert

J im Wäschehaus HayiTiann & V. Pfeiffer, P 7. 19 Haus Tülmann-Matter

««M

j)asführende ßpe^ia/hausfür j)amen'', ^ackfisch-

undJ(inder''Xonfektion

J)/tannheim paradeplafz
fernsprecher 27S5t - 27852 t

Schloß"1>rogerie
£ lO, ö Ludwig BUcßler Tel 325Q2

"Drogen, CßemlUalien, VarfUmerie-, ToileUe-,
"Puix- una WUscße - Ariilcel u. a. w. u. s. tv.

ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiriiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiriiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

PHOTO.HflUS
I

Heinrich Kloos
C 2. 15 Mannheim C 2. 15 |

gegr. 1896 Auf Wunsch Teilzahlung |

1. Fachgeschäft für Photobedarf
|
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N3.1 Tel. 30172

Sämtliche Artikel der feinen Küche

LUDWIG & SCHÜTTHELM gegr. isss

Drogen ^^ StiiaDS

Chemikalien ^^g^KK^M^U O 4. 3
Tel. Z7715U. 27716

Filiale

mit Photo-Abt.Verbandstoffe

Mineralwässer

Nährmittel

für

Zuckerkranke

platz 19

Ecke Augusta-
Anlage

Telefon 25489

Propheter*s

BBRNAVER & Ce., G.m.b.H.
Kontor Luisenring 13

^ gegründet 1S7S

Alle Sorten
Fernspreclier 23430

X
Kohlen, Koks, Briketts, Brennholz

zum je^^eils billigsten Tagespreis.

Eisschränke
Gartenmöbel HIRSCH & CIL, F 2,

5

«

«
*
*

I). P)erTnaniisdc>rfer
T 2. 1 Olcrksfättc für künstlerische 6inrabmungcn Cel. 21735

Tergolderet Oemälderabmen Kunsthandlung

Bleid^en und Renovieren alter $ttd>e

Tapeten
Linoleum

Teppiche

H. Engelhard Nachf.

N 3. 10, Kunststraße

=ARNOLD SCHMIDT
I

Geigenbaumeister

^P Mannheim O 7, 1, 1 Treppe
^^L Gegenüber Pschorrbräu

5Si Handlung^ alter Meistergeig^en

Werkstätte für orientalische

Knüpfl(unstjeppichwascherei

F. BAUSBACK
M 1. 10 MANNHEIM lei. 33407

Waschen und Reparieren von Teppichen,

Kelims, Gobelins etc.

Tadellose, fachmännische ^ Referenzen aus den
Ausführung <^>^ ersten Kreisen

Einziges Spezial-Geschäft am Platze.
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Das IHannl^eimer Zlationaltbeatcr 3ur SdixUex^eit
Tlcid) bem Stid] oon Klauber I782.

150 3cibtß ^Hannbßimßr 2tationaltt)ßatßr.

Von Prof. Dr. Sric6n(^ VOalkv, Direktor öcs $d)Iofemu[cums.

Das ITtannf)eimcr Hationalttjcatcr feiert 6eTnnäd)|t mit einer Reil)c von 5eftauffüF)rungen unö einer oom

Sd)Iofemujeuni in 6en Räumen öes ef)emaligen feurfürftlidjen Sd)Ioj[es üeran[talteten Husjtellung öas 3ubiläum

feines 150iät)rigen Bejtefjens. (Es ijt ein 3ubiläum, öas toeit über bie örtlid)en (Brensen I^inaus Bead)tung oerbient.

Die 36ee einer beut|d)en tTationaIbüf)ne, bk biejes Kunftinjtitut nad) bem IDiUen [einer (Brünber 3u Dcr=

tDirkIid)en iucf)tc, [teilt fid) in berougten (Begen[a^ 3ur t}öfi[d)en Kun[tpflege, bie in ntannt)eim roie in fa[t allen anberen

größeren Re[iben3en einem auserle[encn Krei[e eingelabener (Bä[te italieni[d)e Opern, fran3ö[i[d)e Komöbicn unb Hus=

[tattungsballette im Rafjmen eines prunhenben für[tlid]en Dergnügungsprogramms barbot. Die[es (Et)eater [oUte ber

flIIgcmeinF)eit bienen, ber Hufhiärung bes Dolfees, ben 3been ber Seit unb cor allem ber 3eitgenö[[i[d)en Dichtung. Hls

es ins £eben trat, üerlor ITtannf)eim ben (BIan3 [eines {iurfür[tlid)en fjofes an inünd)en; bie neue Büfjne [ollte bie

Bürger l}ierfür ent[d)äbigen. (Ein ^ofkaoalier Karl tlt^eobors, S^^^^^i^'^ ^on Dalberg, toar if^r er[ter 3ntenbant unb

t}ob [ic rafd) 3u f)ol}er £ei[tungsfäl)igfeeit empor. (Er laoierte 3tDi[d)en t)öfi[d)en Rüdi[id)ten unb fort[d)rittIid)en irenben3en,

3rDi[d)en t)öd)[ten hün[tleri[d)en 3iclen unb bem Cagesge[d)madi bes Untert)altungs[pielplans. Sein un[terblid)es Derbicn[t

bleibt, ba^ er bem Did)tcr ber Räuber bie Pforten ber Büljne öffnete, Don bie[er $d)iUer=Urauffüt)rung bes

3af)res 1782 batiert ber Rul)m bes ITTannl)eimer tEl)eaters. Dalberg [d|arte I)erDorragenbe Kün[tler um [id) unb be=

grünbete in eng[ter 3u[ainmenarbeit mit 3fflanb, Beil, Bedi unb anberen ein für bie (EnttoiAIung ber $d)au[piclftun[t

DorbiIblid)es (En[emble.

3n [d)tDeren Seiten ber Bebrängnis I)ielt [id) Dalbergs $d)öpfung aufred)t, ber l)ol)en Pflid)ten eingebend, bie it)r

aus rul)mDoller Dergangenl)eit t)oranleud)ten. Seitbem HTannf)eim mit ber red)tsrl}eini[d)en Pfal3 an Baben gefallen voax,

ocrblieb [einer Bül)ne auger bem klingenben (Eitel „J}of= unb Hationaltl)eater" nur ein be[d)eibener Staats3u[d)ug. 3mmcr

größer u)urben bie £a[tcn, bie aus ber (Erljaltung unb Jortfüt^rung bes (Eljeaters ber Stobt unb iljren Bürgern eriDud)[en.
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(Es roar eine cnt|d)eibcn6e (Etappe in 6er öerbürgerlid)ung öer 6ramati[d)en Kunjt, als 1839 an Stelle ber bis-

l}erigen aöligen 3ntenöanten ein et^renamtlidjes Criumoirat oon Bürgern als Cljeaterhomitee bie £eitung übernahm. ITTannljeim

begrünbete bamit bas erjte beutfd)e KommunaItl)eater. Karl 5crbinanb unb (Emil l^ecfeel, ber IDagnerDorkämpfer, gc»

I)ören 3U ben prögnanteften Dertretern tljcaterbegeifterten Bürgertums in ber Komiteeüern)altung. Der unter beni Komitee

als arti|tifd)er £eiter jtefjenbe ©berregijjeur mufete cor brei 3af)r3el)nten einem oon ber Stabt als oberjter spiritus

rector berufenen 3ntenbanten u)eid)en, ba bie Husbet)nung bes (El}eaterbetriebes immer l)öl)ere Hnjprüdje an bie hünjt«

Ieri|d)e unb abminiftratioe Hrbeitskraft [teilte.

lOie Scbiller, fo Ijoffte aud) ber junge lUosart auf bauernbe Derbinbung mit bcm HTannl)eimer Kunftlebcn.

Beibe fanben l}ier folgenrei(i)e Anregungen. Rid)arb ID agner I)at banhbar anerkannt, iüos ITIannljeim burrf) (Emil

I)e*el für bie Begrünbung Bar)reutl}s leijtete. Unter btn Seftüorjtellungen, bie bas ITTannljeimer tri)eater 1879 3U feinem

100jäl)rigen Jubiläum oeranftaltete, konnte es bie |trid)lo|e IDiebergabe oon „Rtjeingolb" unb „IDalküre" bieten. Hud)

für anbere Komponiften loie Jjermann (Bö^ unb ijugo U)olf ijt bas ITTannljeimer €l)eater frül)3eitig förbernb ein*

getreten. (Es l)at niemals, aud) in ber (Begenioart nid)t, Dergejjen, ba^ feine t)öd)ftc Hufgabc barin beftel)t, ber Seit 3u bienen.

Julius n)ertf)er, ITtaj ITtarterfteig, Hlois Prafd), Huguft Baffermonn, Karl fjagemann, Serbinanb
(5regori ragen aus ber Reit^e ber neueren ITtannljeimer Cl^eaterlciter Ijeroor. Die (Erabition ber (Auaglio unb Bibiena

rourbe um bie Ittitte bes üorigen 3al}rl}unberts oon bem ^eroorragenben Dehorationskünjtler 3ofepl} RTüljlborfer mit

[einen felb[t im Huslanbe berüljmten 3n[3enicrungen fortge[e^t. flud) unter [einen nad)folgern I}at bie Kunft bes Bül}nen*

bilbes Ijeroorragenbe Pflege gefunben. ntand)e (Bröfee ber $d)au[pielkun[t unb bes (Bcjanges f)at oom ITtannljeimer

Cf)eater iljren Husgang genommen. Die n)irftungs[tätte ber Stami^ unb (Eannabid) \:)at Dtolinoirtuo[en roie 3^ö" Bedier

I}eroorgebrad)i. Kapellmeifter toie IDeingartner, Boban3lii, 5urt«>ängler u. a. l}aben in ITTannljeim iljren Huffticg

begonnen. Kün[tler töie Hlbert Ba[[ermann [inb bem rei^ befrud)teten Kun[tboben bie[er Stabt ent[proi[en.

Unfere an bebeutenben £ei[tungen unb Ijeroorragenben Kün[tlerperfönlid)keiten reid)c Cl}eaterge[d)id)te 3U Der=

an[d)aulid)en, Ijat [ic^ bie Hlljeaterausftellung bes Sd)lofemu[eums 3ur Hufgabe gemad)t. Hufeer ben Be[tänben

ber l}ie[igen Sammlungen, cor allem aud) bes com Derfa[[er oor 20 2(^\:}Xin georbneten tEt)eaterard)iDS [tel)en für

bie[en Stoed? 3al)lieid)e roertoolle £eif)gaben oon inu[een unb Bibliotl)cken, [oroie oon l)ie[igen unb ausroörtigen Priuat«

eigentümern 3ur Verfügung. Die Husftellung toirb bie Be[ud)er 3unäd)[t in bie 3eit oor ber (5rünbung bes national

tljeaters fül)ren, als bie italieni[d)e 0per unb bas fran3ö[i[d)e Sd)au[piel oom feurfür[tlid)en J}ofe gepflegt lourbe. Sie

roirb bie hla[[ifd)e Seit unferer Büt)ne unter Dalberg unb 3fflanb in Bilbern unb Dokumenten [d)ilbern unb [obann bie

roeitere (Entwicklung bis 3ur tTeu3eit oerfolgcn. Die IDanblungen bes Bül)nenbilbes oon (ßuaglio, Bibiena unb tlTüblborfer

bis I)eute in [3eni[d)cn (Entioürfen, 5igurinen, Ko[tümen u[u). üor3ufüf)ren, i[t bie Hufgabe einer be[onberen Hbteilung,

bie u. a. auc^ burd) Bül)nenmobelle bereid)ert roirb. ^m Creppenl)aufe bes Sd)loj[es roirb bie aus ber Seit ber erften

Räuberauffül)rung im Dekorationsfunbus bes nationaltl)eaters nod) oorf)anbene Dekoration (Bilbergalerie im ITtoor[d)en

Sd)lo6) 3u [el)en [ein.

Die als er[te gro^e Sonberoeran[taltung bes $d)lofemu[eums oorbereitete Husjtcllung finbet [tatt in ben auf

[täbti[d)e Ko[ten l)ergerid)teten Räumen ber el)emaligen n)ol)nung bes Kurfür[tenpaares h^vo. ber (Brofel)er3ogin Stepl)anie,

bie [id) an bie bisl)erigen Säle bes Sd)lofemu[eums an[d)liefeen. £ange Seit roaren bieje roertoollen Räume leiber 3ur

Unterbringung oon Ämtern unb Dien[ttüol)nungen oertoenbet unb burd) (Einbauten u[tt). [tark Derun[taltet. Die Säle

unb Korribore if)rem ur[prünglid)en Su[tanb roieber an3ugleid)en unb il)re 3nnenaus[tattung toürbig in Stanb 3U [e^en,

u. a. burd) oölligc IDieberl)er[tellung teilrDei[e aud) IDieberfreilegung l)eroorragenber Studibeden, roar bie mü{)eDolle

Hrbeit oieler ITTonate. Die I)errlid)e S^uc^l biefer nun balb ber ®ffentlid)keit 3ugänglid)en Räume im Su[amment)ang

mit bem Sd)lo6mu[eum 3U be[i(^tigen, roirb bei ber tEf)eatcraus[tellung er[tmals möglid) [ein.

Die feierlid)e (Eröffnung ber (El)eateraus[tellung finbet am 22. 3uni [tatt im Hn[d)lufe an ben 3ub iläums«

fe[ta!t, ben bie Stabt oor il)ren aus Hnlafe bes tEl)eaterjubiläums gelabenen (Bä[ten im Ritter(aal bes Sd)lo[[es oeran[taltet.

Die Hus[tellung toirb bis September geöffnet [ein.

3n^alt$»Derjei^ni$.

töo 2^hse IHannl^cimcr Ilationalthcatcr. Don profejfor Dr.

iJrieörid^ IPalter. — tHitteilungen aus bem ^ntcrlumsüeroin.

— 70 3fl^re lUannl^cimer itltertumsoerein. — Unbefannte Spuren

com „3ui) Süfe". Von Bcrtl^olb Kofentl^al. — BIannl>eimet

Sd^aufpieler'Briefe. Von Dr. ^ans Knubfen. — Kleine

Beiträge. — ^eitfd}rtften= unb Büdjerfd^au.

ntitteilungen ans öetn HItertumsüerein.

3n öer flusfdjujg-Siöung oom 10. Hloi rourbcn mit oicr-

jäf)riger flmtsöauer roieöergetoälilt: (Bcl)ßimrat IDilljcIm

(C a s p a r i als Dor[i^ßnber, HTufeumsöirektor Profcffor

Dr. Jrieörid) ID a 1 1 e r als [teHoertretenöer Dorfi^cnöcr

unb Sd)riftfül)rer, Dr. 5ri§ B a [ [ e r m a n n als Rcdjner.

I — Dte3ubiläumsfe[tlid)keiten toeröen mit einem

Pfäl3er Hbenö im nibclungcnfaal Samstag, 21 . Sept.

imö mit einer gefeUigen Deranftaltungim 5d|löfe

inttttDod), 25. September fortgcfc^t roerbcn. Die Durd)-

fül)rung bes Programms öiefer beiöen Jcftabenöe rouröc

beraten. — Jolgenbe H u s f l ü g e [inö für bie

nä(^[te 3eit in Hus[td)t genommen: Sonntag, 9. 3um nad)

Cabenburg, Hnfang 3uU nad) (Dppenl|eim. — Dr. 3. H.

B e r i n g e r [d^cnkte [eine neuerfd)icncne Sd)rift über ben

inannl)einier ITlalcr (Erl)arö 3o[epI) Brensinger.
— Hus öer nad)IafeDer[teigerung ber Jrau Hnna
£ a n 3 IDittDe CDurbcn einige auf S c^ i 11 e r be3üglid)c

5tid)e eriDorben, aufeerbem bie pijotograpbien ber oon

Jrau £an3 bem Sd)illermufeum in ITlarbad) ge[d)enkten (Del-

bilbniffe aus ber Jamilie Sd)iller. — Hus Hnlafe ber beoor-
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Itcl)cn6cn iJcicr 6cs 150iQl)rigßn Be|tcl)ens öes ITlann-
f}eimcr ITationnltiicaters ßr|d)eint als Jcjtgabc

im Derlage oon 3. Bensljeimßr Ijier ein Don Dr. (Ernfl

Ccopolö 5tal)I oerfafetcs rdd] illujtriertes Waxh
„Das Ulan nl)ßimer tiationaltljßate r", öas an

unjere Ulitglicößr 3U öem ermäßigten Dorjugspreis oon

10 Ririb. abgegeben mirö. IDir madjcn aud) an öiejcr

Stelle auf öos bür3lidj oerjanöte Runöfdjreiben aufmcrfe-

fam, öem eine Bejtellharte für unfere IHitglieötfr bei-

gegeben mar.

•
•

211s 2IIi(9lie5er ujuröen neu aufgenommen:

y ö d e r, 3ol^n, Direftor öer i3aöifdKn öaiif, O 4, 4.

i3ött9er, J^id^arb, Z3itrgcrmei|tcr, 2lU(ju)ta'2liUaüic .">.

*£ompter, IDill^elm, Kegierungsrat, Kt^einDillenftra^o h.

B 1 1 er ip c i d^, c^eorg, Biieftor, l^cbelftrafje (.

l) a 1 1 i n g e r, (ßuftap, 24potlH'fer, lliannbeim-rted'arau, ^lieöridv

ftrafjc 22.

l) e (f, Bf. ^ritj, ^ad]ar3t, Kaiferring r>4.

i)^)!*^, t^rau l'ene, O :, 26.

in c dl l er, ^^ran3, Kaufmann, parfring 20.

Oefterlin, l^ans, Kaufmann, A l, l.

Hoe^Ier, ,^rau Dr. lUaria, Dentiftin, I) 3, U-

5 d) r f f,
Karl, llbrmad^ermcifter, £angftra^c (>9.

Selb, Dt. l^orft, J^ed^tsanwalt, 2lugu|ta-2lnlage 54.

5 i dl e l, Dr. Julius, profcffor, 5treuborjtraf)H' i").

t^dfcclbcrg: €ng elitär b, Dr. i^erbert, profeffor, Kaiferftraße \[.

ft'u^irig&bcjfcn: D e r r, Dr. Gilbert, 2lrdiitcft, 2?upred)tjtrafee |7.

Durd) ^06 oerloren U)ir unfer Htitglieb:

K e l) 1, Dr. Karl, Sanitätsrat, IPorms.

70 3Q^re IRann^eimer HItertumsocrein.
Der lUannlieimor JUtertumsDerein beging lllontag, 29. 2lpril

fein "Ojäliriges Befteben öurdi eine ^ e ft d e r f a m m l u n g, t»ie

einen überaus unirbigen Derlauf nabm. Die Sit^gelegcntieit im

großen Saale Der l)armonie reid^te bei weitem nid^t aus. ^n
Den Doröeren Sitzreihen balten Die ^Ebrt'ngäfte mit faft fämtlid^en

Poritanösmitgliebern piat3 genommen.

Das £ e n e = i) e
f f e = (Q u a r t e 1 1 (v<rrau £ene l7effe=Sin3=

beimer, ,^rl. Kätbe 23acf, Dr. COtmar 53ranbt unb Daoiö 21lty3er)

leitete öen feftlid^cn lUbenb mit bem Streidv.iuartett in (5=Dur oon

£ b r i ft i a n <£ a tt n a b i di überaus ftimmungspoll ein. Das gra

3iöfe, melobiöfe IDerf bes lieimifd^en Komponiften mürbe mit fein=

fter 2Iuancierung utib fubtilfter l^erausarbeitung bes Stinnnungs=

gebalts miebergegeben.

Der Dorfitjenbe, (Seh. I)ofrat <I a s p a r i, begriifjte aisbann

bie ^eftoerfammlung mit folgenben ^lusfül^rungen:

IDenn ber lUannl^eimer 2lltertumsperein in biefem lllonat

2lpril ben 2^ag feiert, an bem er oor 70 3aliren gegrünbet ruurbe,

fo barf er mit bem pfalmiften riibmen, 'i>a^ feine 70 ^abvc föftlidi

geruefen finb: i>cnn fie finb XWniic unb 2Irbeit gemefen. Darum b^t

er nidjt nur ein J^ed^t, fonbern im i'^inblicf auf bie Dielen treff=

lidKn ITIänner unb ^^rauen, bie ibm it^r 3ntereffe unb it^re Kräfte

geunbmet l^aben, bie pflid^t, biefes (Ereignis feftlidi 3U begeben.

Das wirb in breifadjer ^orm gefdiel^en: au^er burd] ben t^eutigen

,^eftabenb burdi einen Pfäl3er 2lbenb am Samstag, 21. September,

unb bmdi einen i3aU im Sd^lofe am 25. September.

Die Pflege ber t^eimatgefd^idite unb bie £iebe 3ur f^eimat unb

lU allen ^leufjerungen ibres £ebe)is unb IPefens ift ja nadi beut

IDeltfricge in erfreulid]em ^luffd^mung begriffen, unb bie l^eimat^

beiuegung l^at bie weiteften Kreife erfaßt. Dafe aber eine Sd^ar

begeifterter lllannbeimer IMirger Dor 70 3<Jl^i^^n fdjon biefe (5e=

bau fen erfaßte unb bie pflege bes l^eimatfinnes auf bas Banner

bes neugegrünbeten Dereins fd^rieb, mar eine Dorbilblid^e Cat, bie

bamals Derein3elt baftanb, menn fie aud? aus ber Stimmung unb

bem Denfen bes bamaligen gebilbeten Bürgertums geboren war.

Das (Sebeil^en eines Pereins ift aber l^auptfädilidi bebingt burdi

bas IPol^lmoUen Don Staat unb Stabt unb burdi bas nidjt nur

platonifd^e, fonbern tätige ^ntereffe feiner lllitglieber. Beibes ift

bem Perein in langfam fteigenbem lUage bis auf bcn beutigen dag

bejdiioben gemefen. (Es 3eigt fid| audi l^eute in ber jtattlidien ^eil=

üerfammlung, bie unferer (Einlabung 3ur ^^''^'^'^ii^^f'^i^f gefolgt

ijt. So begrübe idj benn banfbaren t7er3ens bie Vertreter dou

Staat unb Stabt, pon Unioerfität, l7anbels=l7odifd}ule, Dom lUann-

beimer CDrtsoerein „Babifdje l^eimat" unb anberen Körperjdiaften,

befonbers aber unfere lllitglieber, unb fpred^e ben tDunfdi aus,

bafe allen ber l^eutige ^eftabenb in fd^öner (Erinnerung bleiben möge.

2Usbann ergriff lllufcumsbireftor profeffor Dr. ^r. XDalter
bas IDort 3um («^ e ft n r t r a g über „111 a n n t^ e i m im j a b r t'

( 8 5 y". Der 2%cbner gab einen feffelnben tQuerfdjnitt burd] bas

3alir {85<) in ber (Sefd^idite lUannbeims unb üeraufdiaulid^te feinen

Portrag burdi eine grofee 21n3alil Por3Üglidier !Üid]tbilber uoii

Stabt= unb Stragenanfiditen, perfönliditeiten unb Dofumenten. (Er

fd)ilberte 3unäclift ben iluffd^u-ung lllanntieims, ber feit ben jHöoer

3abren eingefetjt Ijatte unb burd] bie Stürme ber Hepolutionsjabre

unterbrodien luorben mar. I85y befanb fid] bie Stabt in poran=

fdireitenber wtrtfdiaftlidKC unb poUtifdjer (ßejunbung. lllaiuibeim

3äblte bamals runb 27 üüu (Einmoliner, alfo nid^t piel mebr als

in ben Sagen Karl (Lb^obors. Die Bebauung mar nur pereinselt

über ben in furpfäl3ifdier §eit entftanbenen 2llt|tabtfern poi-

gebrungen. Die meiften ebemaligen llbelspalais maren Peretts m
bürgerlid^en i^änben, unb ber aufftrebenbe Kaufmann übernabm

bie ^ütjrerroUe in ber Stabt. 0iberbürgermei)ter mar l^einridi (Liivu

ftian Diffene. Die Käume bes alten Katbaufes reid^ten für bie

Stabtpermaltung nodi PÖUig aus. 3m ärarifd^en Seil bes Kauf=

baufes mar ber Sit) ber Staatsbetjörben. präfibent bes im Sdjloffe

untergebradjten oberften babifd^en (ßeridjtsliofes, bes 0berliof=

geridjts, mar ber (Dberbofridjter Dr. Stabel.

Das Sd^lofe mar feit langem ber lUitmenfi^ ber (Srofebei'3ogin

Stept^anie Pon Baben; il^r ftiUer l^ofl^alt aber fonnte bem £eben

ber Stabt feine 3mpulfe geben. 3m 3alir jsgü ift Stepl^anie

Bcaul^arnais faft 7iiäbrig in i'li33a geftorben. IHit il^r fdjmanb ber

let)te Keft böfifdjen £ebens in inanntjeim. 3'" 3*^^^^^ I^^^ i^'^^'^

il|re ^reunbin, bie als XDobltäterin ber Firmen l^odiperbienie ^ürftin

lllaria lllagbalena 3U X]fenburg=Bir|tein.

Unfere Polfsfd)ule mar nod] fonfeffioneU aufgebaut. Der

Kampf um bie (Errid^tung gemifd^ter Sd^ulcn erfüllte bie nädiflen

3abi"e. (Ein befonbers um ben gemerblid^en llnterrid^t perbienter

£ebrer mar ber Direftor ber (ßemerbefd^ule, Dr. Sd^röber. 21m

£Y3^uni, bas fidi im (ßebäube bes el^emaligen 3^fuitenfollegs A 4

befanb, mirften 3ablreidK tü(i|tige profefforen, unter it^nen ber

I^iftorifer profeffor 2llois ^irfler.

Por einer entfd^eibenben llmmäl3ung ftanb bas (Semerbe. Die

2lbfdiaffung bes 5utift3U)anges unb bie (Einfütjrung ber (Semerbe-

freibeit ftanb unmittelbar bepor. ^m ^^itungsgemerbe mar 3U bem

fdion lange beftel^enben „ITIanntieimer 3ournal" als meitere Qlages»

3eitung ber „ inanntjeimer 21n3eiger" liin3ugefommen. Die 3"öu|trie

mar in boffnungspoUer (Entmicflung. 1859 ift bas (Srünbungsjatir

ber ^xtma %inridi £an3. Die Spiegelmanufaftur auf bem IDalbbof

befanb fid] bereits in poller dätigfeit. präfibent ber Ejanbelsfammer

mar ^riebri(ii £auer, Pi3epräfibent Sebaftian 3örgfr. <Eine ber

miditigftcn Perfebrsforberungen mar ber 21usbau ber 0benmalb-

babn unb bie (Errid^tung einer feften Kt^einbrüde.

Der alte Balinl^of in ber 2"iäbe bes je^igen (Eatterfall mar Kopf»

fiation unb lag ungünftig für ben 21orb=Sübperfetir. Die Isafen»

anlagen maren nod] im erften Stabium il^rer (Entmirflung. Die etje»

malige 2^beinfdian3e, fubmigsbafen, je^t 3ur Stabt erl^oben, er»

freute fid^ eines merflid^n 2luffdimunges.

€rnfte 2^üdmirfungen ouf l^anbel unb tDanbel, aber glücflidKr=

meife nur porübergebenber 21rt, brad^e ber öfterreid^ifd^Mtalienifd^e

Krieg. Die (Erregung gegen 21apoleon, bcn Sd^ützer Sarbiniens,

ftieg bis 3ur Siebel^i^e an. Die Begetfterung für 0efterreidi, bie

and] am Ktjein l^errfd^te, mürbe burdj bie 2Iieberlage ber öfter-

reid^ifd^en Gruppen in ber £ombarbei ftarf gebämpft. ^ufammen

mit ber (Enttäufdjung über ben für ©efterreid^ ungünftigen Kriegs«
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Ausgang bet^errfd]tc ber Sct^mer.^ über bie beutfä^ ^erriffen^eit unb

bei- IDunfd) nad} einer Keforni bes DeutfdH'u 23unbes bic 05emüter.

^nv llnterftütjung PeriDunbeter iDurbe ciudi in lllannbeim auf 2b\-

vegnng bes »freiberrn ,^riebrid| pon ^erlid^ingen ein patriotifdier

liilfsperein getjriinbet.

Der ^wexic Seil bes Vortrages fd^Iberte bie Dergnügungs=

mib €rhoIungs|tätteti bes bamaligen IHannbeim, bie Karneoals»

freuben unb bas Dereinsleben. 3"' ^alnc J8.'i9 rourbe ron i>en

mreinigten KarneDalsgefellfd^aften ein grofjer ^aftnad^ts^ug oer»

anfialtet. Per 2\ebner liefj bie gu^örer bie ividitigften <£reigniffe

auf bem (Gebiet ron Kunft unb IDiffenfd^aft in IDort unb l^ilb

miterleben. ,^iir bie bilbenbe Kunjt wirfte fd^on bamals ber l<un|t=

rerein; eine reidK U'iffenfd^aftlidH' CLätigfeit übte ber Derein für

2(aturfunbe aus. (^ablreid)c Dorträge belebten bas geiftige €eben.

^lls wiffenfdjaftlidKS 3")^'^»^ aus ber l<arI=(Ebcobor=5eit beftanb

tiod^ bie SternuHute; ihr brobenber Perluft fonnte nod^ einmal ab'

geiuenbet werben. Durd^ bie Z3erufung Pon profeffor 5d^önfelb er

bielt bie Sternwarte einen neuen b^roorragenben 2lftronomen. Das

reid^ entipirfelte lllufif leben hatte 3u 53eginn bes ^^^bres |859

einen fd^nier3lidHni Derluft burd) bas ^lusfdjeiben bes U>iolin=

nirtuofen ^can 23e(fer, ber fid] auf Kon5ertreifen begab. 2Jus einer

Bereinigung pon Dilettanten, bie fid^ im (DrdH'fferfpiel übten,

eranid^s fpäter ber um unfer mufifalifd^^s t'eben fo bodjperbiente

pbilbarmonifdK l'erein.

Das (Profe'b. l7of= unb 27ationaltbeater war in bürgerlid^r

Dertfaltung. 2ln ber Spi^e ftanb ein ebrenamtlid^es Komitee Pon

brei 23iirgern. Der Spielplan bes Sd^aufpiels unb ber ©per 3eid7=

nete fid^ burd) grofee Dielfeitigfeit aus. Die mufifalifd^e (Dber=

leitung t^atte f^offapellmeifter Dinsen^ £ad)ner. Drei bemerfens=

werte ^Erftauffübrungen finb aus bem Z'^itv 18,^9 ^u erwäbnen:

„£obengrin", „Higoletto" unb llleyerbeers „Dinorab". ^für letjtere

batte 3ofepb ITTüblborfer, ber iteitbin berübmte Deforationsfünftler

bes JUannbeimer Theaters, eine glän3enbe 21usftattung gefd^affen.

Vas a;b^<3ter feierte 3ffl'J"ös bunbertften (ßeburtstag mit einer

2luffübrung feines Sd^aufpiels „Die l7ageftol3en". 21uf eine breite,

polfstümlid^e (5runblage würbe bie ^^eier bes bunbertften (5eburts=

tctges pon ^^riebrid^ Sd^iller geftellt. Das grofe3Ügige SdviUerfeft

pon j|859 bat biefem '^ai^v fein gan3 befonberes (Sepräge gegeben.

Starfes caterlänbifdjes lEmpfinben burd]3og bie gan3e ^^eier. €s

fam barin bie Sebnfud^t ber Zlation nad] ^Einbeit unb (J5emeinfam=

feit 3um 2lusbrucf.

Diefes 3abr nationaler Sebnfud^t ent3Ünbete aixdi ben ^^unfen

bes l7eimatgebanfens. 2lus fleinften 2Infängen ift bie Bereinigung

erwad^fen, bie fid) ber 2lufgabe wibmete, ben r7eimatgebanfen unb

bie l7eimatgefd)id)te 3U pflegen, ber 2Iltertumsperein. Der 23oben

war porbereitet, fo ba^ es nur eines let5ten äußeren 2lnlaffes be=

burftc, um bie (ßrünbung ins £eben 3U rufen. Diefen äußeren

Jlnla^ boten 3ufäüige 2tltertumsfunbe, Dinge Pon pielleid^t gar

nid^t febr grofeer IDid^tigfeit, bie aber burd] bie 3e3iebung, in

bie fie gebrad^t würben, unb bie (Sefinnung, aus ber b^raus man

fie fammelte unb bewabrte, folgenreid^e Bebeutung gewannen. Sie

bebeuteten bm gufammenbang mit ber Dergangenbeit, mit ber

r^eimaterbe. Die €rfenntnis, iia^ biefer ^ufamment^ang gepflegt

unb erforfd^t werben muffe, ftärfte bas (ßemeinfdjaftsgefübl. Biebere

Mrgersleute, bie fid) um i>en polfstümlid^en HTunbartbiditer 3afob

Philipp geller im (ßaftbaus „3um filbernen 2infer" 3U froher (Lafel«

runbe fd^arten, ergriffen biefe 2Iufgabe mit Begeifterung. Diefe

rolfstümlidje (Srunblage blieb erbalten, audi als bie tUitarbeit Pon

,Jfad]leuten unb (Selet^rten gewonnen war. Bürgerlid^er (ßemein»

finn permäblte fid) mit gelehrter ^^orfd^ung. IDie bas blutige ITlann»

beim weit bin<3usgetpad)fen ift über bas Streben unb €rleben pon

1859, fo bat fid] aud] ber Kreis ber pflid^ten unb ^\ek bes 2llter=

tumspereins in i>en 70 3al)ren feines -öeftebens immer mebr er=

weitert. IDid^tiger als je ift feine Hauptaufgabe: Bobenftän^
big es 3U pflegen, XDerte ber Dergangent^eit 3U

erbalten, 2lltes unb 21eues 3U perfnüpfen, v^eft»

eingewur3eltes unb Perpflan3tes 3U perbinben.

Der >?ebner fd^lofj feine intereffanten 2lusfübrungen mit bem

IDunfd^e, bem Perein möge in gleid^er IDeife wie unferer Stabt,

ber pornebmlid) fein IDirfen gilt, eine gebeiblidje IDeiterentwirf-

I
hing befdjiebeji fein. Die ,^ubörer gaben ihrer l^efriebigung über

bas c<5ehörte burd] langanbaltenben Beifall ^hisbrucf.

r7ierauf beftieg 3um 3weiten Illale ißebeimrat <£ a s p a r i bas

pobium, um bie a:ätigfeit bes Pereins 3U fdjilbern:

Der 3ubiläumstag eines Pereins, wie wir ihn l^eute feiern

biirfen, forbert auf, llmfd^au 3U halten, einen Kücfblicf 3U werfen

auf bas, was er in ber Pergangenheit geleiftet btit, unb einen

Porblid- auf [eine ^ufujift, nidn um uns 3U rühmen feiner üaten,

fonbern um in banfbarer 2lnerfennung bes i5eleifteten allen, bie

ein 3ntereffe haben für bie OSefd)id|te nnb (Entwicflung ihier Pater

fiabt, Por 2lugen jU führen, weldje 2lufgaben ber Perein im t'aufe

btr 70 3ahre fid] geftellt unb wie er fie 3U löfen perfud^t bat.

Uni) bas ift in unferen CTagen tiotwenbiger benn je, beim merf-

würbige (Begenfätje finben wir bt'ute in ber Stellung ber Polfs=

genoffen 3ur Pergangenheit. Die einen wollen Pon ihr nid^s wiffen,

fie leben gan3 ber (Gegenwart i\nb perfennen ben alten €rfabrungs^

fat), ba^ bas l^eute auf bem (ßefiern fid] aufbaut u)ib aus ihm

berporgeht. llnb bodj erfennen wir bei anberen Polfsfreifen aus

rielen erfreulid^^n :jln3eid!en, i>a^ bie fiebe 3ur I^eimat unb ihrer

c^efd^d^te fie ftärfer unb tatfräftiger als por bem Kriege ergriffen

unb ihr 3ntere|fe gewecft h*Jt. Diefe letjtere Strömung 3U förbeni

unb 3U beleben, war immer bas Beftreben bes iJlltertumspereins.

Pon ihtn geleitet, möd^e id) und] beute bas {Lbema: „ro 3 «^ '' r i'

111 a n n b f i tn e r 21 1 1 e r t u m s p e r e i n" behanbeln.

llüt Bewunberung blicfen wir jet5t auf bif Hiänner, bie auf

2lnregung 3afob Philipp ^t^'l'^i'^ '^^ ~- ^Pi^'l ^^^ 2>'^^\^^^ •^'»'^

am runben Stammtifri^ im „filbernen 2(nfer", bcffen Bilb Sie auf

unferer ^Einlabungsfarte fehen, fid| 3ufammenfanben unb in Be=

geifterung für bie c^fdjid^te unb ö^efd^icfe ibrrr Paterftabt einen

Perein grünbeten, ber fid^ 3ur 2lufgabe mad^tc, für bii- Pergangen-

heit wid^tige Stüde aller 2lrt 3U fammeln. €in Sd^äufd^en im

lUirts3immer nahm bie erften (Segenftänbe auf, bie man beim

21 bräunten ber in ber Höhe gelegenen abgebrannten Kabnfdu'n

^ebernfabrif gefunben hatte. Diefes leiber nid^t mehr erhaltene

Sd^ränfd^en ift als bie Keim3eüe bes blutigen Sd^lo^mufeums 3U

betrad^ten. 2lber bie nid^tigfte 2lufgabe, bas Sammeln, war mit

biefer Cat für ben Perein aufgeftcüt unb 3ugleid] war eine ebenfo

bebeutenbe 2lufgabe, bie 2lusgrabungstätigfeit, angebeutet, bie man

für fo wid^tig hielt, i><x^) man i>m neuen Perein aud] „Academin

subterra,niea Palalina, pfäl3er unterirbifdK 2lfabemie" fd)er3baft

nannte. IDenn aud) anfangs Pon wiffeufd^aftlid^r Bebeutung bes

Pereins nod) nid^t bie 2?ebe fein fonnte, fo mad^te fid) bod^ febr

balb wiffenfd^aftlid^er Sinn im Perein bemerfbar. (£s ift bas grofee

Perbienft bes 3weiten Pereinspräfibenten, bes 2lr3tes Dr. t'ubwig

(Berlad), ixx'iii er in flaren (ßrunbfät^en ben wiffenfdjaftlid^en Cha=

rafter bes Pereins feftgelegt hat- llnb biefen halten wir, wie in

ber Pergangenheit, fo a\\&[ beute nod? für bie l7auptfadH'. 21ud)

für uns gilt bas tDort unferes unperge^lid^n Karl Baumann, ber

in feiner (Sefd^id^e bes lUannheimer 2lltertumspereins in bem

erften 3abrgang ber (Sefd^id^tsblätter fagt: „€s gilt für ben Perein,

in 3ielbewuBter wiffenfd^aftlidjer 2lrbeit eine bauernbe gejid^erte

(Brunblage für bie heimatlid^e (Sefd?id)tsforfd)ung 3U fd^affen."

Diefer wiffenfd^aftlid^e Charafter bat nie barunter gelitten, i>av

man bm ^lon trorfener (ßelehrfamfeit mieb unb wie am (5rünbungs=

ftammtifd), fo an&i fpäter beim Biere wiffenfd)aftlid]e fragen be»

fprad). Diefer gefellige (Ebarafter bat fid] b^ute nad) bem Kriege,

bem §ug ber geit folgenb, babin erweitert, ixx^ man aud] in

feftlid^en Darbietungen bas €eben unb IDefen fowie bie perfön-

lid^feiten pergangener Reiten in lebenspoller, getreuer 2(ad)bilbung

ber 3et3t3eit wieber porfübrte. So feierten wir 1924 i^as Karl=

(Ehcobor'^eft unb 192: bas Kurpfal3feft. llnb ta^ bei biefen 2ln=

läffen fogar ber 2:an3 3U feinem 2^ed]te fam, 3etgte, wie jung unb

tatenluftig ber Perein trot) feines bamals fd^on erl^blid^m 2nters

fidj fül^lte unb wie er beftrebt ift, aud) bie 3ugenb in feinen

Bannfreis 3U sieben. €ine anbere wid^tige (Eigenfd^aft bes 2llter=

tumspereins war, i^d^ er immer eine gewiffe 2ln3iebungsfraft auf

bie ITlitmenfdjen, auf »EinheimifdK unb 2ku3U3iebenbe, ausgeübt

unb 'i>a^ es ibm pon 2lnfang an nie an freiwilligen l7elfern unb
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an gütigen Sd^enfern gefehlt bat. €s ift gerabe3U rübrcnb, trenn

man in ben Sit^ungsprotofollcn fd^on ber erften ^a\:irc lange Der»

u'idiniffe von iriannbcimern lieft, bic, aud) ol^nc llütglicöer 311

fein, n)id)tigi (Regenftänbe bcm Dcrcin fd)enftcn. Unb wie oft bat

in fpäteren 3'^'^^'^" ^is beute es fid^ geseigt, ba^, wenn bcr Derein

l^ilferufe erfd^allen lie^, freinnllige l^clfer unö Spenber fid) immer

einfanbcn. niöge es aud^ in 3uf»'ift fo bleiben, ja immer umfang =

reid^r fid^ ausroirfcn.

IDas aus jener Keimzelle berporgctuadifen ift, feben Sie in

bem beutigen 5d)Io^mufeum, bas neben bem ftaatlid^n unb ftäbti=

fdKn Befit^ bie Sdiät^e bes IHannbeimer JUtertunisDereins birgt.

Die ,^rage ber Unterbringung bes Dereinsbefit3es bat von Einfang

(.in eine i'^auptforge gebilbet. 21ad^ tnjäbriger tDanberung irurbe

bie Sammlung unb bie 23ibliotbef enblid] in brei Sälen bes (£rb

gefd^offes bes redeten Sd^lof?flügels untergebrad^t, um von bier

aus 3U ibrem beutigen Umfang fid^ aus^ubebnen. Sd^mere Kämpfe
mürben um bie ,^rage ber Dermaltung gefül^rt, bie bei ber (Sröfje

ber Sammlung nad\ bem Kriege unmöglid^ nur Don el^renamtlid^en

Kräften ausgeführt werben fonnte. Die lieber laffung eines (Teils

ber ftaatlid^en Sd"»lofträume an bie Stabt brad^te bie €öfung unb

führte 3um ^Ibfd^Iu^ eines Dertrages 3itifd^cn Stabt unb Derein

im Sommer 1421, monad) ber Derein feine Sammlungen unter

IPobrnttg feines €igentumsred)ts ber Stabt 3ur Dermaltung über-

gab. 3'i meld] grof53iigiger XDeife bann bie Stabt bie Hlufeumsräumo

im Sdilof} ausgeftaltet unb bie Dermaltung geregelt bat, rerbient

böd^fte 2lncrfennung, unb gerne fpredK id] ber Stabtoermaltung

insbefonbere bem bamaltgen (Dbcrbürgermeifter, c^el|. l7ofrat Dr

Kut-^er, aud) beute ben her3lid7ften Danf bafür aus.

lüas aber bat ber Derein in i>cn ro oergangenen ^^^fj^en ge^

faimnelt? ^n i>cn erften 40 3abren maren es (55cgenftänbe aller

2lrt, bie biftorifd> bebeutfam für bas (Gebiet ber alten Kurpfal3

iparcn, auf meld)es man fid] lueife befd^ränfte. ^u ben mertr>ollften

vEnuerbungen ber erften ^abvc gehörten, um nur ein ^eifpicl j,\\

ermähnen, bie ,^ahnen unb Gruben, ^U'if^bed^er unb Elften ber

bamals aufgelöften (fünfte, man legte ferner bie 23ibliothef an,

beren heutiger l^eftanb über 12000 23änbe aufmeift, ftänbig Der

mehrt burd^ bcn Sdiriftenaustaufd) mit über 200 gelehrten (^cfell

fdniftcn: man fammcltc midUige llrfr.nben, beren pergamenteiu'

Sd^ät^e in (Trüben unb Sd^ränfon niohlgeborgen mürben, man fam

melte ^3ilbcr, (^eid)nungcn unb Kupferftid)c ron mid^tigen Perfö)i^

lidifeiten, ron pfäl3er unb lllannheimer €anbfdiaften unb (^ebäuben,

namentlidi aud^ oon fold)en, bie oor bem Umbau ober 2^bbrud)

ftonben, man fudite bobifdie unb pfäl3ifd7e alte Siegel unb inün3en

iu ermerben. (£rff 3U Einfang unferes 3'^'K^'>'i^'''"ts mürbe bemuf^t

bas Sammlungsgebiet erweitert unb bie lange fehr befd^ibene

FunftgemerblidK IJtbteihing 3U ibrem heutigen Umfang, befonbers

aw&i mit r^ilfe ber Stabt, ausgebaut. 2hif ein3elnes cin3ugehen, ift

unmöglidi. 2lbcr crn>äbnen möd^te id) 3mei großartige Sd^enfungen,

beren fid) ber Derein auf bicfem (IScbiet erfreuen burfte. i. Den

3^other 2lltar, ben 3um rio jährigen 3ubiläuni ber ,^abrifant Dr.

r^einrid^ Propfe bem Derein fd^enfte, jenes Itteiftermerf fd^mäbifdKr

r7ol3fd)nit3erei, bas heute ben (^ang por bem J^itterfaale fd^mücft,

nnb 2. bie foftbare Sammlung pon 108 alten CTafd^enuhren, bie

ber in Chicago perftorbene Kaufmann (Otto i^aer in treuer 2ln--

bänglidifeit an feine Daterftabt im ^^^^^e 1920 bem Derein ge-

fdjenft hat, Diefe Sammlung fteht in ben gleidKn ??äumen mie

bie grofjartige por3cllanfamntlung, bie ber Bruber 0tto I^aers,

iTarl l^aer, 1921. ber Stabt abgetreten hat.

Ihdit minber mid^tig ift bie (Tatigfeit bes Dercins auf ard^äolo»

gifdH'm OBebiet. I?hisgrabungsfunbe maren ja ber erfte 23efit3 bes

Dereins. ^lusgrabungen in IDallftabt maren feine erfte gröfjere

üat pon isoo an, mobei ber bamalige I^auptlebrer in UXiIlftabt,

.'fettinger, bie tatfraftigfte (Mlfe leiftete. Ulan becftc ein grofjes

if>räberfelb auf, bas 2lc\ic porromifd)er, römifd^er unb frühgermani=

fdier Kultur geborgen hielt. IPas bier unb bei (Grabungen in

(Offcrburfen, Sinsheim, ^Ipcsbeim, ^Aappenau, am 2lt^elberg unb

anbeten Orten, befonbers aber in t'abenburg, gewonnen würbe,

liegt in reidier ,^iille im ^rbgefd^of? bes Sd) lof,-mufeums 3ufammen

mit i>m Sdjätjen bes früt^ren ftaatltd^en 2lntiquariums. Karl

Baumann, ^erbinanb f7aug waren unb l7ermann ö^ropengiefeer ift

ber ITlel^rer unb l7üter biefer Sd^ätjc, beren €ntberfung 3U wid^

tigen €rgebniffen fübrte, n?ie fic 3. B. Dr. £7ermann (Sropengiefjer

in ber 21uffinbung unb Hefonftruftion ber römifd^n ?3afilifa ge=

lungen finb, bie unter ber (ßallusfird^e in fabenburg perborgen

liegt. IDie Prof. Dr. (ßropengiefeer im €rbgefd)ofe, fo bat Prof.

Dr. IDalter im erften ©bergefd^o^ ein großartiges IHufeum ge=

fd^affen, beffen (Brunbftorf ber Derein, abgefel^en Pon t>en grofjen

ftäbtifd^en (Erwerbungen, 3ufammengetragen bat. Da Sie alle bas

Hlufeum fennen, barf id^ auf (£in3elt|eiten Der3id7ten. 21ur er»

wäbnen will id^ nod^ unter ben großen ftäbttfd^en (Erwerbungen

für bas Sd^loßmufeum bie große por3elIanfammlung pon l7ans

£7ermannsbörfer unb bie (Släferfammlung Pon I^ermann IPalbecf.

^u einer ^eit, wo nodj fein ITTufeum beftanb unb ber Dereins»

befit3 bid^tgebrängt in unanfet^nlid^en J?äumen untergebrad^t war,

fam es nodj mebr als beute barauf an, bie Sdi'di^e in befferen

??äumen unb nad^ beftimmten (Refid^tspunften 3ufammengeftellt in

2(usftellungen 3U 3eigen. ^uev\t würbe im Sommer 1899 ^ranfen»

tl^aler por3elIan aus Dereins» unb pripatbefit5 ausgeftellt. (£'s

folgte 1900 eine 21usftellung pon Kupferftid^en tnannt>eimer ITleifter

bes 18. 3abrbunberts unb 1902 eine 21usftellung aus ber .'^eit

Karl (Tbeobors in ber Sdnilfird^e L l, \, bie ben pian reifen ließ,

in biefen 2\äumen aus ben Dereinsbeftänben ein Stabtgefd^id^tlid^es

tlTufeum 3U errid^ten, bas am 4. ITopember 1905 feterlid^ ein-

geweiht würbe unb neben ben Sammlungen im Sd^loß bis 3U

ber (Einrid^tung bes Sd^loßmufeums im 3^1?^^ 1924 beftanbcn hat.

2(ußerbem fanb im '^aitte 1905 eine Sd^tllergebäd^tnisausftellung

allgemeinen 3?eifall. '^m ^al^re bes 50jährigen Dereinsjubiläums

l')oq würbe im Sd^Ioß eine 2lusftellung Pon lUerfen ber Klein»

porträtfunft peranftaltet unb 1911 eine 21usfteltung pon Kriegs»

erinnerungen ber 2<^bjce 1 870/7 1. "Uadi langer, burd^ ben tDeltfrieg

nnb bie 21ad^friegs3eit rerurfad^ter paufe wirb Pon ber Stabt in

biefcm Sommer in ben neuen 2^äumen bes Sd^loßmufcums eine

Sheaterausftellung aus 2lnlaß bes isojäbrigen ^ul'iläums unferes

(Theaters abgebalten, ^^''^'^rt (Brunbftocf bilben außer bem (Theater»

ardiip ebenfalls 23eftänbe bes 2Iltertumspereins.

Die periobe erfreulidKn IDad^stums unb ftetigen ,^ortfd)ritis

unter ber Leitung bes hod^perbienten IHajors Itlar Pon Seubert wirb

bauptfäd^lid] burdi 3wei Unternehmungen bes Dereins gefenn3eid^

t'ct: burd) Deranftaltung pou Dorträgen unb burd^ bie (Verausgabe

rcn Dereinsfdiriften. lllajor Pon Seubert war es, ber 1881 an=

regte, im IDinter Dorträge gcfd^id^tlidien unb fulturgefd^id^tlidH'n

Inhalts halten 3U laffen, namentlid^ fold^e, bie fid) auf bie pfal3

unb Ifiannheim be3ieben. €inc große ,^abl einheimifdicr unb aus»

Wärtiger ^^orfd^cr unb (belehrter bat unfere llTitglicber fcitbem

erfreut burd) ihre Dorträge, beren bis heute über 200 gebalten

werben finb. Daß ihr Inhalt nid^t in Dergeffenbeit fommt, haben

feit i<K)o unfere (Pefd)id)tsblätter bewirft, bie regelmäßige BeridUe

über bie Dorträge bringen, wäl^renb ein3elne Pon ben früher ge»

haltenen Dorträgen in ben Pier Serien unfercr Sammlung Pon

Dorträgen im IHannbeimer ^lltertumsperein im IDortlaut 3U lefen

finb. Damit betreten wir bas O^ebiet ber Dereinsfd^riften, unter

benen bie 29 3alirgänge unferer „niannbeimer (J^efd^id^ts blattet"

einen herporragenben plat3 einnehmen. (Es war 1900 ein IDagnis,

beffen (Gelingen niri]t nur pon ben 3ur Derfügung ftehenben (J^elb»

mittein, fonbern befonbers baron abhing, ob fid) immer geeignete

lllitarbeiter bes 3ufunftsfid7ercn £7erausgebers, profeffor Dr. ,^rieb»

rid) XPalter, fänben. Sein IDagemut hat fid) trefflid) bewäl)rt.

^"freiwillige, ohne l7onorar 3ur Derfügung geftellte 21rbciten wert»

pollfter 21rt füllen bie 29 pollenbetcn Bänbe, währenb ber 30. im

(Erfd)einen begriffen ift. IDas biefe raftlofe 2lrbeit bes unermüb-

lid)en I^erausgebers bebeutet, bat Dr. IDalbccf in ber erften Plummer

bes -)(). 3(il?raangs trefflid) bargeftellt. 21ber and} beute fei profeffor

Dr. tPaltcr für fein IPirfen ber her3lid)fte Danf bes Dereins aus-

gefprodien.

Das Der3eid)nis ber fleineren Dereinsfd)riften, bas Sie in

ben c^efd)id)tsblättern immer wieber abgebrucft finben, entbebt mid]

ber ülübe, auf alle ein3ugeben. 2air einem wiffenfd)aftlid)ne Unter'

nel)men mögen nod) einige IDortc gewibmet fein. Unfcr lang'
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jöbrtges (Ebrcnmitglieb, bet jet^t pcrftorbcne ^^riebrid] ^erttjeau in

(^ürid), übertpies &cm Percin im '^abxe 1896 bic Summe pon

2000 .Ä, um baburd^ b\c l7crau5gabc pon Sct^riftcn, in bcnen unferc

bcimatlidK (Pcfrind^tc bcbanbclt tverbcn follte, ju förbcrn. Diefcr

cbclfinnigcn ^Inregung folgmb, fonnte ber Pcrcin bie £7crausgabe

von .-^orfd^ungen 3ur (Rcfd)id^te llknnbeims unb ber Pfal3 ins

IPerf fetjen. Dicr ^änbc finb in bcn '^aiirm 1899—1903 erfd^ienen.

Ulan fafete bamals ben plan, als meiteren }}anb eine (Pefd^id^te

ber pfäl^ifd^en J^fabemic ber IDiffenfd^aften unter Karl ^b^obor

beraus3ugeben. 3lber obmobi man fd^on mit einigen (Relebrten Der»

banblungen angefnüpft batte, mufjte ber pian rocgen ÜTangcls an

IHitteln aufgegeben werben. Später mad^te ber Krieg bie 2lus'

fiibrung bes planes unmöglid]. (Erft 1936 nabmen mir bcn plan

mieber auf unb boffen nun, im l7erb|t biefes 3<it^rfs n?enigftens

einen l^albbanb, bm profeffor Kiftner in Karlsrube bearbeitet unb

im lllanuffript pollenbet bat, als ^uf^i'äumsfd^rift herausgeben

3U fönnen, unter bem Eitel: „(t^efd^id^te ber IDiffcnfd^aftspflege am

r7ofe Karl (EbL'obors". 2lngegliebert mürbe an unfercn Oerein im

3abrc 1920 bie ,^amiliengefdnd^tlicf^e Bereinigung, bie feitber fcd^s

X^änbe ^Ilt irtannbeimer ,^amitien herausgegeben iiat. Die ,-^amilien=

forfdning bat in unfercr .'^eit einen mäd^tigen 2luffd)mung genom-

men, ber aud^ in llTannbeim fid) geltenb mad^te unb 3U ber Dcr=

einigung führte, bie Pon Otto Kaufmann unb nadi feinem IDeg^ug

pon Dr. lUalbecf nnb nach ihm Pon Dr. Sd^uh in perbienftpoller

IPeifc meitergeleitct mürbe. €s ift 3U hoffen, ba^ ben fechs er-

fdiienenen 23änben nod^ weitere folgen merben, bic bie (Erinnerung

an 2nt=lTiannbeimer .-familien lebenbig erbalten. Die im 21opember

1920 gegrünbete Sammlerpereinigung, bie eine 2Ut IHufeumspercin

3U werben beftimmt mar, hat leiber nid^t ben 2lnflang unb bie

llnterftüt^ung fcitens ber IHitglieber gefunben, bie fie perbiente,

trot3 ber portrefflid^cn Deranftaltungen, beren fie fidj unter Leitung

pon profeffor Dr. IDalter unb Carl Baer 3U erfreuen hatte. l7offen

itir, ba^ mit ber Befferung ber n)irtfd^aftlid)en Pert^ältniffe aud^

ihr in ^ufunft ein regeres 3"*^r^ff^ 3utctl mirb. <£ine britte

(Rruppe bes Pereins ift bie tPanbergruppe, bie unter ber funbigen

,^ührung Pon profeffor Dr. (Rropengie^er fteht. 2tud^ im 3ahre 1920

gegrünbet, fet^t fie bie Q^rabition fort, bie ber Derein fd^on feit I882

i>erfoIgt, aud^ hier angeregt burd] bie 05ebanPen Pon tITajor lllar

pon Seubert unb Karl 23aumann. (Semeinfame tDanberfabrtcn

follen 3U gefd^id^tlid^, geographtf(i) unb geologtfch tntereffantcu

Oertlid^feiten unb 3U fieblungsgefchi(i^tlidi unb polfstiimlid] be^

merPensroertcn punften führen unb 3U meiteren miffcnfd^aftlidKn

,^orfdningen anregen. So hat ber Derein fd^on por (Srünbung ber

tDanbergruppc 3irFa 70 2lusflügc gemad)t na&[ Reibelberg, 23rud^

fal, Sd^met3ingen unb Speyer, IDorms unb l'nain3, Darmftabt unb

^^ranffurt, 3U ben Burgen ber Pfal3, bes ©benmalbs unb Tlerfar=

tals nnb neben biefen bis heute fortgefei^ten 2tusflügen, bie unferen

ITlitgliebern mohl nod^ in lebhafter Erinnerung finb, hat bic

tDanbergruppc 3man3ig feit ihrem Bcfteben ausgeführt, an ben

befud^tcn Orten oft betreut pon bort anfäffigen (belehrten unb

ßcimatforfd^ern. Die 2lusflügc bes Dereins unb ber tDanbergruppc

mcrbcn aud^ in ^nfn^ft fortgefet^t merben. Da3u Pamett in ber

l7auptftabt rrtannheim ,-^ührungcn, bic loPalgefdiid^tlid] bcmerfens'

u)crte Ocrtlid^Pciten unb (Rcbäube unfercn llTitgliebcrn burd^ fari|=

gemäße (Erflärung 3um Derftänbnis bringen. Tlixdi fie haben grof^Tu

5lnflang gefunben unb ftets eine ftattlid^e §af^I, mancf^mal über

200, ücreinigt.

2nie bic Hufgaben, benen bic gemi^ umfangreid^c 2lrbeit bes

Dereins im (J^ebiet ber ehemaligen Kurpfal3 unb ihrer cinftigen

Bauptftabt ITlannheim gegolten ba\, finb and] heute nod^ uns geftellt

unb merben bic J?id^tlinien für bic f^ufunft bleibett. Die fd^Öncn

unb großen (Erfolge, bic ber Dercin bisher erreid^t bat, hat er

ober nid^ nur feiner eigenen raftlofen Qlätigfeit, fonbern aud)

ber treuen, tatfräftigen tlnterftüt^ung nnb lUitarbeit feiner llcit'

güeber, bes Staates unb ber Stabtpcrmaltung 3U3ufd|rciben, benen

allen am heutigen Cage ber DanP bes Dereins ausgefprodicn werben

mufe. 2^ Dertrauen auf biefe E^ilfe feben mir Eilten ohne Sorge

in bic ^uPunft bes Dereins. tDir bcgrüfjcn in unfercn 2?eibon

freubig bie jüngere (Generation, beren Dertretcr in jugcnblid^er

Begeifterung unb CatPraft an ber :irbeit bes Dereins fid^ beteiligen

unb beftrebt finb, bei aller tDahrung einer 70jährigen CErabition

ben Dercin nad} ben Bebürfniffcn unb ,-^orberungen einer neuen

5eit mciter3ufiihren. (Es mirb ihnen gelingen. Denn aud^ fie finb

erfüllt Pon ben (JSefühlcn, bic immerbar bas gan3e Dereinsicben

unb bie gan3C Dereinsarbeit geleitet baben: Don ber €icbe

3 u r p f ä 1 3 e r X) e i tn a t u ta b u n f c r e r D a t c r ft a b t

tu a n n h e i m. —
gu ermäbnen ift nod^ baf^ (Peheimrat (Jlaspari im Derlaufe

feiner mit langanhaltenbcm Beifall aufgenommenen 2lusführungen

mitteilte, baf) bas in St. (Italien mobnhaftc (Ehrcnmitglicb (Otto

Kauf f mann aus ^Inlafj bes Jubiläums 500 <K 3ur ^Infd^affung

eines (VSegenftanbcs für bas Sd^Iofemufeum geftiftet bat.

profeffor Dr. ID a 1 1 e r gab im Jlnfd^Iuß baran bie €rnentunig

bes Dorfit3enben um <£ b r e n m i t g I i eb befannt.

„2lus ben tDorten bes pcrehrten l7errn Dorrebners haben Sic",

fo führte er aus, „entnehmen Pönnen, mie mannigfad) fid) bie

SätigPeit bes 2ntertumspercins gcftaltct unb mic tief pcrmur3elt

mit ber BcPÖIPcrung unfer Dercin ift. Hn ber Spitze eines foId^Mi

Dereins muf? ein IHann ftebcn, ber mit piclfeitigcr miffenfd^ift^

lidicr Bilbung PoIPstümlid^c Beliebtbett, Derbunbenbeit mit ber

^ugcnb nnb reife febenscrfabrung in feiner perfon percinigt, ber

erfüllt ift Pon bem ^bcal, bic tDerte ber Dcrgangenhcit 3U er=

halten unb fie ben jüngeren (Refd^Icdnern 3U überliefern. Der

^Utertumspcrein fdiät3t fid| glücPIid^, in l^crrn (Peheimrat Caspar

i

einen fold^cn lliann 3U bcfit)en. lim unferem ünfrid>tigen DanPc

für bie grofjcn Derbienfte, bie fid) l7err (J^eheimrat £aspari in

langjähriger uneigennütziger EätigPeit um unferen Dercin ermorbcn

hat, aud) äußerlich 2Iusbru(f 3U pcrlcihcn, hat ber ^üisfdnifj be=

fd^loffcn, ihn 3um (Ehrcnmitglicb 3U ernennen. fStarPer Bei=

fall.) (Ehrcnmitglicb fein, heiftt bei uns aber nicht, auf ben Ib'orbeeren

ausruhen. (t^eiterPeit.) llnb fo pcrbinbe id^ mit biefer €hrung ben

her3lid^en tDunfd^, baf; es PfCttn (^ebcuntat Caspari pergönnt

fein möge, nod) lange in ber gewohnten geiftigen ^-^rifdK unb

PörperlidKn }^üftigPcit bic Dereinsgefd^äftc 3U führen. Das DoPu

ment 3hrcr (Ernennung, fehr geehrter l7err (J^ebeimrat, Paiui id)

~\hnen heute nod^ nid)t überreidKn, aber \d} möd^te 3'''nen im

Flamen bes Dereins bie l7anb reid^n als t^eid^n nnferes bcv3

lidien, aufrid^tigcn unb innigen DanPes unb unfercr her3lid)cu

tDünfdK." C^anganhaltcnbcr Beifall.)

11 (it ben mcihepollen Klängen bes Streid)quartetts in ,^=Dur

roit Karl Stamit^, pom 'iicnc=l7effe-(!0uartctt mit beftem tSclingen

gcfpielt, fd^o^ um halb | ( Uhr bie feftlid^^ ^^ufammenPunft, bic

- mic ber Bericht ber 21euen llcannbcimer ("Leitung herporhebt —
nod] lange in ber €rinncrung aller Q[eilncbmer nad^Plingen wirb.

^Infd^licfjcnb fanb bie r b c it 1 1 i d^ c ITT i t g l i e b e r p c r=

fajnmlung ftatt, bic ben im Drucf oorlicgenben 3ahresbcrid>t

unb J^cd^nungsabfd^luf) genehmigte. Huf (£in3elbefpredHing würbe

per3id)tet. Durd| ^uruf würben folgenbc Husfdniftmitglieber, bereu

Hmtsbauer abgelaufen uar, auf picr ^abve wiebcrgewählt: (Pehcim =

rat IDilhclm Caspari, Dr. ,^rit3 B a f f
e r m a n n, profeffor

Inigo D r c s, prof. Dr. I7ermann (?5ropcngie^er, Dr. 2^ubolf

r7 a a s. Carl r7 c i s l c r, Dr. (?5uftap 3 a c b, ^aubgerid^sbirePtor

Dr. IDaltcr t" c f e r, Dr. :j^obert Seubert, ^^cd^tsanwalt Dr.

,^-lorian tD a l b c cf, IIT. b. t\, ITTufeumsbircPtor prof. Dr. ,^ricbrid^

tD a 1 1 e r.

Cin gemütlidKs Bcifammcnfcin 3ahlreid)er llTitglieber nnb

ihrer Angehörigen befd^Io^ ben moblacluncicnen Hbcnb.

Unbefonnte Spuren oom „3u6 Sfife.**

Don f)auptlel)rer BcrtI}oIÖ Rofcntljol.

3ojepIj Süfe (Dppßnl)cimßr, ,.öcr grofeß Jinanaier unb
galante Bbcntcurcr öcs 18. 3al)rl)un5crts", mar jcit feiner

am 4. Jebruar 1738 in Stuttgart erfolgten ^Einrichtung

mieöerijolt (Begenjtanö öi(i|terijd)er Bearbeitung. Dieje Dar-
jteUungen leiöen aber, roie faft alle Ijiftorifdjen Romane,
an bem ITlangel, öafe in il)ncn Didjtung unö IDal|rljcit innig
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uerjd?mol3en |in6 unö öer mit öcn gejdjidjtlidjen datjadjen
tt-eniger Dcrtraute nidjt 3U unterfdjeiöen ocrmag, mo beiöes
incinanöer übergef)t. Dies gilt forool)! oon öer licbens-
lüüröigen f)auff'|djen Ilooelle „3ub Süfe" qIs aud) üon öem
gleidjnamigen, oft öerb realijtijd} gefärbten unö öabei

mnjtifd? angei)aucfjten Roman non £ion Jeudjtmanger, öic

nis öie behannteften öidjterifd)en (Deftaltungen öes berüljmt-

berüci)tigten roürttembergifdien (Bei). Jinan.vRats onsufeljen

jinö. Hod) fetjlt eine jtrcng I^ijtorifdje Dnrftellung öiei?s

Stuttgarter ^ofjuöen, oon 6em man bis I)eute nod) nid]t

3u lagen Dcrmag, ob er leöiglidj ausfütjrenöes (Drgan unö
3ule^t Prügelknabe öes fjerjogs Karl Hlejanöer mar. oöer

öiefer öer Spielbatl in öer ^anö öeffen, öer iljm öie mittel
3U feinen galanten Dergnügungen unö 3um Kampfe gegen
feine „getreuen" Stänöe 3U liefern Ijatte. Der N26 oon
dltuenfpoek erfdjienene „Juö Süs (Dppenljeimer" roirb Dom
Derfaffer als erfte Darftellung auf (Bruno fämtlidjer Bhtcn,
Dokumente unö Ueberlieferungen be3eid)net. ds fdjeint

aber, öafe dlmenfpoek fid) in feiner Brbeit roeniger auf öas

umfangreidje flhtenmaterial ftü^te (er fd)reibt felbft in öer

Dorret^e, öafe öas gefamte ard)iüalifd)e ITlaterial über 3uö

Süfe in Stuttgart allein 113 öid?e flhtenbünöel umfaffe,

mo3u nod) anöere Akten kämen), fonöern meljr 3eitgenöffifd)e

Dokumente, namentlid] Flugblätter unö Ueberlieferungen

ueriDertete. (Er konnte öiejcn IDeg einfdjiagen, öenn er

nu^te, öafe Dr. Selma Stern, jetjt Jrau Dr. däubler in

t)eiöelberg, eine fjiftorikerin, öie bereits proben reifer ge-

jd/id)tlidjer Jorfd|ungsarbeit abgelegt Ijat, feit längerer 3eit

öaran ift, öie rüirtfd)aftlidje unö politifdje Beöeutung Süf^

(Dppenf^eimers aus öen 3eitüerl]ältniffen t^eraus auf irunö
einget)enöen (Duellenftuöiums fadjroiffenfdjaftlid) erftcl)en 3U

laffen. Diefe BiograpI)ie roirö in Bälöe erfd)einen, unö es

ift 3U ertuarten, öafe fie, als eine non öidjterifdjem Beiroerk

gereinigte llnterfud)ung, ungefdjminkt öes ITTannes Bilö

3eid)net, öas bisljer, non öer Parteien f)afe unö (Bunft ner-

mirrt, in öer (Befd)idjte fdjroankte.

flis geborener fjeiöelberger f)atte 3ofepfj Süfe (Dppcn-

I)eimer fidjerlid) frü^3eit{g audj Be3ief)ungen 3uinannl)eim.

Die Ijiefigen Ratsprotokolle be3eugen, öafe 3mifd)en öer

Duöenfd^aft beiöer nadjbarftäöte rege Derbinöungen fami-

liärer, religiöfer unö gefdjäftlid]er Art beftanöen. Der Hame
(Dppcnl)eimer, öer roeitbin einen guten Klang Ijatte, mar

für feine (Träger überall eine gute (Empfeljlungs- unö din-

füf)rungskarte, feitöem einer, Samuel ®ppen"f|cimer, non

f)eiöelberg nad) IDien übergefieöelt mar unö öort im legten

Diertel öes 17. 3af)rl)unöerts öie Stellung eines Kaifer-

lidjen (Dberijoffaktors erlangt Ijatte. (Dfjne feine (Belöbefdjaf-

fung unö gro^3Ügigen fjeereslieferungen aller Art Ijätten

öesKaifers' 5elöt)erren Prin3 (Eugen unö ITlarkgraf Cuömig

lDiII)eIm non Baöen gegen (Türken unö Jran3ofcn nid)ts

nus3urid)ten üermod)t. Hlelirfadje üerroanötfdjaftlidje Be-

3iel]ungen unö rege (Befdjäftsnerbinöungen oerknüpften

Samuel, aud) in öer IDiener 3eit, mit ITlanntjeim. Sein

Soljn unö (Befdjäftsnadifolger dmanuel, öer, obmol)! in öer

Kaiferftaöt ujoljn^aft, in Iliannljeim fd)upered)tigt mar, er-

baute t)ier im 3roeiten Jal|r3ef|nt öes 18. :raf)rl)unöerts öas

je^ige Kafino, öas kur3 nad) feiner DoIIenöung non Kur-

fürft Karl Philipp als ::Fnterimsrefiöen3 be3ogen muröe

(Es öürfte anfangs öer 3man3iger 3al)re öes 18. 3at)r-

ijunöerts gemefen fein, als 3ofepI) Süfe (Dppenljeimer aud]

in iriannijeim Hnnäljerung an öie Regierung fud|te. So

reid? aud? öie (Duellen über il]n non etma 1730 ah fliegen,

fo menig mußten mir bis je^t non il]m aus öen norijer-

gel^enöen iJaljren. (Es maren leöiglid) mel)r oöer meniger

3ut)erläffige Dermutungen unö Ueberlieferungen, an öie

man fid) bisfjer 3U IjaUen pflegte. (Einige aut!)entifd)e ITad)-

ridjten über il)n aus feiner Dor-Stuttgarter 3eit entl^alten

öie I]iefigen Rats-Protokolle. Hlerkmüröigermeife finö fie

nod) oon keiner Seite beadjtet moröen.

Sdion unterm 5. (Dktober 1717 fiiiöet fid] folgenöer (Ein-

trag: „Uadjöem üom t)od]IöbIid]en t)ofgerid]t öer Befet]! er-

gangen, öa^ öem Robbiner beöeutet meröen foll, öas oon

öem Duo Süfe (Dppenf]eimer proöuciertc (Driginal fiöeliter

3 II ö 5 ii ft p p c M b c i nt e r.

2Ü15 ^lMn V'ii&ic <Zmi (Elwcnfpocf, 3""^ -i'H 0ppcnhci'"t'r, ^<^^

aroRc ^^inan^icr un^ cjalontc ^Ibciitcnror ^os I8. 3^^i!l^Hln^orts,

gcblm^cn i .//, mit (Picnchmiguna ^os Sii^^cutfriH'lt ^'l'rlagsl^^ufcs

c^. 111. b. 17., irtuttiuirt, oiitnotiimen.

3u iieröeutfd]'en, alfo ift fold]es öem Rabbiner 311 öem (Jnöc

3ugefd]idit moröen."

Diefe noti3 befagt 3U)ar an fid) red]t menig, unö öod)

nermag aus il]r mand)erlei gefolgert 3U meröen: 3unäd)ft

einmal, öafe öie Angabe (Dppenl]eimers über fein (Beburts-

öatum, er nannte 1698, mitunter 1699, fein (BeburtsiaI)rM,

un3utreffenö ift. Da nad) öer kurpfäl3ifd)en Canöorönung

nur öer DoIliäI)rige pro3efefäl]ig mar unö öie Dolljäfjrigkeit

erft mit uollenöetem 25. £ebensial]re eintrat, mufete 5ü^,

als er 1717 öas ermäf]nte (Driginal öem f)ofgerid)te nor-

legte, bereits öas erfte Diertelt)unöert feiner £ebensia{)rc

3urü&gelegt l}abQn. Sein (Beburtsjat)r märe öemnad) be-

ftimmt por 1693 gemefen.

lDeId]er Art mar nun öas non Süfe norgclegtc (Driginal,

öas öer Rabbiner fiöeliter üeröeutfd)en follte? (Es ift mit

Beftimmtl)eit an3unef)men, öafe es fid] f)ier um einen Kauf-

nertrag I]anöelt, über öeffen DoIl3ug Differen3en entftanöen

maren. Aus 3af)Ireid)en (Einträgen in öen RatsprotokoIIen

aus jener 3eit gel]t f)errtor, öa^ öamals bei (Befd)äfts-

abfd]Iüffen öie (Bepflogenbeit i]errfd)te. alle CEin3elt)eiten öes

Uebereinkommens fd)riftlid) feft3ul]alten. Diefe Kontrakte

^) 21cid| (Elipciijpocf Ijabc fidj Süfe abfid)tUd^ um 5cl))i ^al^rc

jünger gcmadjt. Die nad] feiner t^inridUuug erfdiienencn i3iograpt]ic)i

geben übereinftimmenb 1(692 als (ßeburtsjal^" an.



111 112

oöcr flkkorÖG touröen, falls beiöc Parteien Duöcn luaren,

in I)ebräifd^er Sprache unö Sdjrift, oöer aber in 6eutfd)-

jübifdjem Döiom unö in öer jog. l)ebräi|d)en Kurrentfd)rift

abgefaßt. So öürftc es jid) audj in unferem Jolle um Un-

jtimmigheitGn geljanöelt Ijaben, öie 3U)ifd)en Süfj unö einem

(Blaubensgenojfen megen üidjterfüllung oöer mangell)after

(Erfüllung einer Lieferung l^eruorgerufen rooröen roaren.

IDie öer iriannl)eimer, rcar aud) öer pfäl3ifd)en Canöjuöen-

fd^aft, öer öamaUgen allgemeinen Red)tsjtellung öer

ZFuöen entfpredjenö, in il]rer Kon^effion eingeräumt moröen,

öafe öer Rabbiner ITladjt unö (Beujolt t|aben foH, „alle Diffe-

renjien, fo 3iDi|d)en Uuöen in diDilfadjen entfteljen, oor jid]

gütlidj 3U entfdjeiöen"-')". Die Ijebräifdj nieöergefdjriebenen

Kontrakte oerurfadjten öem mit öem iüöifdjen Sdjrifttum

Liertrauten erjtinjtanslid^en Ridjter keine Sdiinierigkeiten.

Hnöers a^ar es l)ingegen, uienn eine Partei öes Rabbiners

Sdjieösfprud) nidjt anerkannte unö — mas öie Kon3cf|ion

ausörücklidj 3ulie^ — öen Rcd)tsftreit öem öffentlid)en (Be-

ridjte übertrug. 3n öiefem Jalle icanöte fid) öas (Beridjt

an Dcreiöigte jüöifdje Dertrauensperfonen (Rabbiner, Dor-

jinger, 5*ulklcpper u. a.), öie öas tjebräifd) abgefaßte oöer

nicöerqefdjriebene Original ins Deutfdje übertrugen. lDat)r-

fdjeinlid) befanö fid) in l)eiöelberg, ujo 1717 nod) öer Sit?

öes f)ofgerid)ts u-ar. kein foldjer (Bemäljrsmann, fo öafe man
öen l^iefigen Rabbiner mit öiefer Aufgabe betraute.

IDo fid) Sü^ (Dppenbeimer unö fein pro3eögegner öa-

mals aufl)ielten, kann öer noti3 in öen Ratsprotokollen

mit Beftimmtl)eit nid)t entnommen röeröen. Das !Jet)len

ieglid)er IDobnortsangabe in öer fluf3eid)nung öeutet öar-

auf Ijin, öafe Süfe öamals eine in ITlnnnbeim bekannte per-

fönlidjkeit mar. Da fid) öas f)ofgeridjt als oberfter pfäl-

3ifdjer (5erid?tsl)of uornjiegenö als Berufungsinftan3 mit

öer Prüfung non IDaljrfprüdjen öer il)m untergeoröneten

redjtfpredjenöen Stellen 3U befaffcn Ijatte müßten beiöe

Parteien in öer Pfal3 fe^ljaft gemefen fein. ITlannljeim kann

aber nidjt in Betrad)t kommen, fonft entljielten öie Si^ungs-

berid)te öes Staötrats, öem öie Red)tspflege über öie l)ie-

figen Bürger unö Beifaffen in erfter ZFnftan^ 3uftanö, über

öen lall meitere Dermerke. Bis Kläger gegen einen pfäl-

3ifd?en Sdjufenermanöten Ijätte Sü^ aber aud) als flus-

länöcr öie l)ilfe bes oberften £anöesgerid)ts in Hnfprudi

ncl)men öürfcn, unö in öiefem Jalle gäbe öer Dermerk in

öen Ratsprotokollen keinen 5inger3eig über feinen Öa-

maUgen flufentl^alt. HTöglidjerroeife könnte aber aud) öer

Pro3e^geaner oöer ein au^erpfäl3ifd)es (Berid)t öie 5ad]e

an öos E)ofgerid)t geleitet liabcn. Denn nai^ öer £anö-

orönung öurften pfäl3ifd}e Bürger. Beifaffen unö Unter-

tanen nur üor inlänöifd)e (Beridite ge3ogen roeröcn. Jn

öiefem üalle könnte Sü^ nur als Beklagter in Jrage kom-

men. Dann ginge aus öem dintrage in öen Ratsprotokollf?n

mit (Beroifet)eit ^eruor, öaft Süfi ®ppent)eimer im Zlaljre 1717

— ob öauernö oöer nur porübergeljenö, läftt fid) nid)t er-

fet)en — auf pfäl3ifd)em Boben lebte.

(Ban3 3Ut»erläfftgen fluffd)lu^ über Süfiens flufentl)alt

geu)äl)ren erft öie ITieöerfd)riften über öie Staötrats-Der-

^anölungen uon 1723. 3r\ öiefem Ifal)re füt)rte (Dppenf)eimer

einen Pro3e^ mit öem biefigen Sd)u^Derroanöten Salomon

tob IDetjlar. ds t)anöelte fid) um eine IDed)felforöerung oon

154 Reid)stalern, öie Sü^ bei feinem (Begner geltenö mad)te.

Die din3elt)eiten öiefes Red)tsftreites, öer fid), öem öa-

maligen Pro3e^üerfal)ren gemäf;. fel)r in öie Cönge 30g,

kommen f)ier nid)t in Betrad)t. Da nun Süfe mel)rfad) als

5d)ut;Derrronöter üon Jjeiöelberg be3eid)net n?irö, ge{)t aus

öen fluf3eid)nungen einmanöfrei l)Grüor, öa& er öamals in

J)eiöelberg fd)ut5berGd)tigt unö n:)ol)nl)aft mar. (Erroäl)nens-

'') riTamilKini^r ^»ö'^i^f'^^^^ftsfon^cifion doiu 12. (Oftober lom,
^Irt. <). 2ns ^Aabbincr nnrfte Don {lOG— \7m i>cv ans ,^ranffurt

(.1. lli. i'tommcnöc 1^. Vamb lllff (rgl. ^önnrnftciti, (Pefd^ ^. ^ubcn
i. ^. Kurpfal.v I.1T ff.). I^io 2?atsprotofolIc cntlialtcn über ibii

ebenfalls eine Heilte irid^tigcr (Einträge.

ujcrt märe nod), öafe fomol)l öer Pro3e6gegner als aud) öer

l)iefige Staötrat (Dppenl)eimers Kreöitroüröigkeit öamals

nid)t fonöerlid) günftig beroerteten, öenn fie uerlangten uon

il)m 3ur Pro3ei5fül)rung eine Kautionsleiftung. 3ur gleid)en

3eit mar gegen einen anöeren l)eiöelberger 3uöen ebenfalls

ein Red)tsftreit l)ier ant)ängig. 3n öiefem 5alle entfd)ieö öer

Staötrat auf öie nom Kläger beantragte Sid)erl)eitsleiftung

feitens öes Beklogten: „Da öer Beklagte fid) erft kür3lid)

mit einer l)iefigen Düöin, öie mit einem l)ausanteil an-

gefeffen ift, oer^eiratet t)ot, er aud) im f)eiöelberger Sd)u^

ftet)t, mitl)in de fugä nid)t suspoi-ius ift, alfo kann er 3um

Ueberflufe 3ur fjanötreue an diöesftatt loro cmiiionis

.jiirul(niae ndmitlirt UJeröen."

IHud) über ®ppenf)eimers öamalige Befd)äftigung geben

fluf3eid)nungen in einer anöeren flngelegenl)eit Buffd)lu^.

Die flömoöiatoren öes geftempelten Papiers 3eigten näm-
lid) am 25. Februar 1723 öen Koufmann Ringel oon Cennep

acgen Deruienöung nidit geftempelten Papiers an. Der

Stoötrat beauftragte l)ierauf öen Sd)ut5DertDanöten Simon
Delll)eim an feiner Sd)ulö an Ringel örei Reid)staler ein-

3ul)alten. Delll)eim gab jeöod) an, öafe er Ringel nid)t nur

nid)ts fd)ulöe, fonöern an il)n eine Joröerung l)abe. Diefe

initleilung muröe am 1 . inär3 an Zlofepl) Sü& (Dppenl)eimer

ad luiiitinni weitergegeben, fjieraus ift erfid)tlicl), öafe 5ü^
3unäd)ft in (Bemeinfc^aft anöerer llnternet)mer minöeftens

feit Anfang 1723 Däcbter öes Stempelpapiermonopols mar.

(dlrrenfpoek cerlegt öiefe (Tätigkeit Südens ins dnöe öer

3man3iger Jal)re.)

Zlm folgenöen iral)re l)atte Süfe fein Domi3il bereits

nad) ir[annt)eim oerlegt. Hm 15. De3ember 1724 reid)te öer

Sattlermeifter Ilol)ann Peter Sd)ü^ gegen öen Bömoöiator

öes geftempelten Papiers, Hofepl) Sü^ ä)ppenl)eimer, roegen

fd)ulöigen f)aus3infes Klage ein. Der Staötrat foröerte öen

Beklagten auf, „öen armen Pupillen öie nod) fd)ulöige IHiete

ab3ufüt)ren oöer öen nod) obmaltenöen Hnftanö 3U berid)ten".

IDie lange Süfe öamols in inannl)eim u)ot)nte, l'ä^t fid)

aus öen Ratsprotokollen nid)t erfel)en, obu)ot)l feiner nod)

mel)rfad) (Irroäl)nung gefd)iet)t. So unterm 6. jebruar 1725

unö 6. September 1726. Der 3uletjt errDäl)nte (Eintrag be-

trifft eine Sd)ulöforöerung uon 50 Dukaten, öie Sü^ gegen

öen Dorübergel)enö t)ier fid) auft)altenöen Juö Joröan f)ert^

(fein n)ol)nort ift nidjt ongegeben) einklagte. Dem Beklagten

u)uröe beöeutet, fid) „nad) Hnlafi feiner beiliegenöen (Ob-

ligation mit !}ofepl) Sü^ (I)ppenl)eimer bel)örenö ab3ufinöen

unö uon t)ier nid)t ab3ureifen, bis er öie 5ad)e mit Klägern

ausgetragen l^aben toeröe, sub poena arrosti'.

tlm HoDember 1727 erl)ob öie l)icfige Sd)nGiöer3unft

bei ^2r R?aiernnn Befo*^meröe wc^en öes in ibie 5unft „ein-

fd)leid)en ujollenöen CTuöen ITlofes Dopper, oerlaufenen

Dagabunöen üon präg, fo l)iefiger ZTuö Sü^ l)egen roill"

Der Staötrat, öem öie (Erleöigung öiefes Falles übertrageti

rouröe, orönete an, öafe öer papieraömoöiator (Dppent)e{mei

öem fremöen 3uöenfd)neiöer öie Sd)neiöerei abftelle. Süf^

mar mit öiefer (Entfd)eiöung nid)t einoerftanöen unö roios

in einer (Begenoorftellung an öie Regierung öarauf f)in, öafj

öie 3unft in einem frül)eren Jalfe einem CTuöen gegen

(Erlegung oon 5 fl. öas Arbeiten geftattet l)öbe. (Dbroo^l öie

3unft nod) loeiter auf Doppers (Entfernung örängte, fd)eint

er öod) l)ier fe^aft getnoröen 3U fein. Am 5. April 1728

l)ütte öer Staötrat öer 3unft 3U eröffnen, bis auf locitere

kurfürftlid)e Derorönung öen Juöenfd)neiöer Dopper in

CTreibung feines Jjanöroerks nid)t 3U bel)inöern.

Am 13. Jebruar 1728 lief beim Rat öie „liöd)ft

gemüßigte Remonftration unö Bitte" bes geftempelten

Papier-Aömoöiators ZFuö Ilofepl) Süfe (Dppenb*eimer ein,

roorin er erfud)te, mit öer Rö^n'fd)en fjausoerfteigerung

einl)alten 3U laffen. Das Sd)riftftüd? rouröe öem Roten-

UTeer-IDirt Jol)ann Sepier 3ur roeiteren (frklärung 3U-

geleitet, öer mit öem Antrage aber nid)t eincerftanöcn roar.
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dn öiejem laüa jdjcint Süfe öcr Red^tsbdjtanö öes refor-

niicrti'U Sdjiilöieners Röljn uon Jreinstjeim gemefen 311 fein,

mit öem Sepler einen langmierigen proßefe füt)rte.

3n öer streiten t)älfte uon 1728 Ijatte Süfe eine Bus-
einanöerje^ung mit öen öeutjdj-reformierten Kird)en-Dor-
fteljcrn, öie auf beiöen Seiten meljrcre Sdjriftlä^e I]eruor-

rief. ds i^anöelte ficfj um öie Qinterlanenjdjaft öer Doro-
thea Riffel, öie öas reformierte Konfiftorium, rootj! als

llad^lafegeridjt, 3U uermalten Ijatte. Der Sad}Dert)üIt liegt

nidjt hiar 3utage. Das Konfiftorium mufete auf Bejdjiufe öes

Slaötrates — alleröings erft nad] meljrfadjer Bufforöerung
— öie dffelUen öer Derftorbenen aufs Ratl)aus liefern,

unö Süfe I]atte allöa 3U crfdjeinen unö fejtsuftellen, meldje

non öen eingelieferten Studien ihm eigentümlid) ^ujtanöjn.

mit Beenöigung öes Dolores 1728 roeröen öie din-

Iragungen, öie fidj auf Zlofepl) Süfe (Dppentjeimer bejieljen,

feltener. (IrrDät)nensu}ert ift nodj eine Klage aus öem 3a{]XQ

)729, öie öer Sonnenroirt in Simmern uiegen 26'._. fl. für

3el)rung unö Reifehoften gegen il|n bei öer Regierung an-

linngig gemadit Ijatte. 3n allen il^n betreffenöen üieöer-

fdjriften u:irö Sü^ immer als Ijiefiger Sdju^Derroanötcr uiiö

flömoöiator öes geftempelten Papiers be3eid)net. Die le^te

CErmäbnung erfolgte im ITlai 1731, unö mit iljr uerlieren

fid) feine Spuren. (Es fd^eint, öafe Süfe (Dppenljeimer um
jene 3eit Ulannljeim oerlie^. IDoIjin er fid) Eüauöte,

ift unbekannt. Der (Befamteinörudi, öen öie (Eintragungen

in öen Ratsprotokollen aiöljrenö feines Ijiefigen flufent-

lialtes uon iljm ergeben, löfet fid) öaljin 3ufammenfaffen.

öafi (Dppenljeimers Dermögenslage in öiefer 3eit keine glän-

5enöe icar. Das Papiermonopol Ijatte rDol)l nid)t öen er-

hofften reidjcn (Betoinn gebradjt, unö fo fdjüttelte er öen

Staub inannl)eims uon feinen Jüfeen, um anöermärts fein

(Blüdi 3U fudjen. (Es gab ja öamals 5ürftenl)öfe genug, mo
öer unrufjige Kopf, in öem ein kütjnes Jinansprojekt öas

ordere uerörängte, fein (Blüdi cerfud^en konnte. (Erft 1734

keljrte Süfe — menit öie Angaben (Elroenfpoeks ridjtig finö

— ujieöer nad) ITlannljeim 3urück, ido il)m Kurfürjt Karl

PMlipp öen CTitel eines kurpfäl3ifd|en 0berljofkriegsfaktors

uerlie^ unö iljn mit öer (Einridjtung feiner ITlünse betraute.

Damals foll Süfe Ijier einen ^ausljalt gefül)rt tjaben, öer

ibn jäljrlid) öie aud) Ijeute erftaunlidje Sume oon 15 600fl.

koftete. (IDie t)odj öiefer Betrag öamals Eöar, löfet fid)

einigermaßen öaran ermeffen, öaß man in jener 3eit für

einen (Bulöen 12 Pfunö beftes (Dd)fenfleifd) kaufen konnte.)

3m gleid)en Jal)re ernannte il)n £)er3og Karl fllejanöer

uon röürttemberg, für öen er fd)on oor feiner CIt)ronbeftei-

gung (Befd)äfte beforgt Ijatte, 3um Refiöenten unö Kabinetts-

faktor. Die Derbinöung öes sügellofen f)er.iogs mit öem

kül)nen 5inan3mann mar öer Auftakt jenes öefpotifd)en

Regimes, öas Württemberg in öen folgenöen üier 3faf)ren

an öen Ranö öes Deröerbens fül)rte, aber aud) öas Sd)idifal

öer Url)eber befiegelte.

* * *

(Dbige, öen t)iefigen Ratsprotokollen entnommenen An-

gaben unö öie aus il)nen t)eroorgegangenen Sd)luöfolge-

rungen l)infid)tlid) öer Pad)t öes Stempelpapiers roeröen

ergän3t unö beftätigt öurd) öie l)ierüber nod) t)orl)anöenen

Akten öes Baöifd)en (Beneral-£anöesard)iDS'), öie erft nad)

nicöerfd)rift Dorftel)enöer Ausfüf)rungen eingefet)en rouröen.

Aus öem umfangreid)en Aktenmaterial möge öas

tDefentlid)fte l)ier pia^ finöen: Dm £aufe öes 3at)res 1722

t)atte Kurfürft Karl Philipp angeorönet, öafj 3ur Abtragung

non Sd)ulöen, roie in öen nad)barlänöern eine Abgabe auf

Papier, öas für Urkunöen aller Art unö im Derkel)r mit

Bel)öröen Dermenöung finöet, eingefüt)rt roeröe. (Eine fold)e

Papierfteuer l)atte übrigens in öer Pfal3 fd)on unter Karl

Cuömig unö feit 1701 mel)rere JalixQ beftanöen. Die J)of-

') pfal3, (Seneralia Cono. 6158/59 unt» 6168/69.

kammer berid)tete unterm 8. 3anuar 1723 öem Kurfürften:

Da Sekretarius (Bö^ öas geftempelte Papier bloßl)in

a;liniiiisiian(l(> übernel)men mill, gel)t il)re ITleinung öat)in,

mit öem Aöüokaten (Draff ein3ugel)en unö öeffen angetra-

genen Aömoöiations-dontract öal)in 3U genel)migen, öafe er

für ein Jal)r 3000 fl. 3U entrid)ten l)at, mitl)in öer Kon-
trakt am näd)ften 1. Jebruar feinen Anfang nel)me. Statt

einer realen Kaution ift öas Ratum quartaliter mit 750 fl.

3U anticipiren. Der Kontrakt ift blofel)in auf 6 3al)re 3U

ejtenöiren.

Am 11. Danuar 1723 kam öie kurfürftlid)e Derorö-

nung über öie (Einfül)rung öes geftempelten Papiers unö

Pergaments l)eraus unö ujuröe als geörudite Bekannt-

mad)ung im gansen £anöe affid)iert. Der Kurfürft l)atte

öie Dorfd/löge öer f)ofkammer in allen punkten angenom-
men. Die Distribution unö (Dbforg uiirö „Unferm Qof-

gerid)ts Aöüocato £icentiato (Braff" famt öeffen Konforten

übertragen. Daß Süß (Dppenl)eimer fd)on gleid) bei Beginn

mitbeteiligt wax, gel)t aus öer oben angefül)rten (Entfd)ei-

öung öes l)iefigen Staötrats oom 1. Iflörs 1723 l)erüor.

Die (Einfül)rung öiefer Abgabe begegnete aber großen

Sd/u;ierigkeiten. Die pfäl3ifd)en Untertanen fud)ten öicfe

Abgabe 3U umgel)en unö muröen l)ierin „öurd) unuerant-

mortlid)c Konniüens uon öen Beamten", mie ein (Erlaß öer

t)ofkamnKr unummunöen 3ugibt, nad)örüdilid)ft unterftü^t.

Am b. (Dktober 1723 erfd)ien öesl)alb eine sroeite, Ib Ar-

tikel umfaffenöe, geöru&te Bekanntmad)ung mit öer Prä-
ambel: „(Dbrool)len 3iDar oermög unferer üerfd)ieöentltd)en

ergangener gnäöigften Ausfd)reiben jeöermänniglid)en

bereits genügfam bekannt gemad)t rooröen, mie es mit öem
(Bebraud) öes geftempelten Papiers gel)alten roeröen folle,

mitl)in es öiesfalls keiner roeiteren Derorönung beöürfte.

(Bleid)rool)l aber öiefes Papiers je^iger Aömoöiator Ü f
e f

Süß ®ppenl)eimer uns untertänigft 3U öernel)men

gegeben, öaß 3u befferer untertönigfter Iladjgelcbung ge-

reid)cn roüröe, roenn alle fold)e ergangenen gnöö. Befel)le

3U jeöermanns (Erfid)tlid)keit gelangten." J)ier erfd)eint

fd)on Süß als alleiniger päd)ter unö roirö fortan ftets als

fold)er be3eid)net').

Die größten Sd)roierigkeiten bereitete öer inannt)eimer

Staötrat. Auf (Bruno öer ftäötifd)en priuilegien uertrat er

öie Anfid)t, öie Abgabe l)ätte für inannt)eim keine (Bettung,

unö fo entftanö ein langroieriger Ueöcrkrieg, öer fd)ließlid)

3uungunften öer Staöt entfd)ieöen rouröe. Sie rouröe an-

fangs 1725 fogar Don öer f)ofkammei* üerurteilt, 750 fl.

nad)3U3aI)len. ds roar aber nid)t allein eine Derteiöigung

öer priuilegien, öie öen Staötrat auf öie Sd)an3en rief,

fonöern aud) eine reid)lid)e Dofis uon Ileiö unö ihißgunft

gegen öen j ü ö i
f
d) e n päd)ter. So l)'eißt es in einem Be-

rid)te öes Staötrats uom 8. Februar 1724: „IDenn aUes
1)10 futuro öergeftalten gel)alten roeröen follte, öer jüöifd)€

Aömoöiator, 3umalen roenn l)iefige Staöt unDerl)offten

Jalls öa3u angel)ültcn roeröen follte, ein rocit größeren

danonem 3U geben fürroal)r fd)ulöig- aud) allenfalls, roeil

öergl. Profit einem (Il)riften iiielmel)r als Juöen 3u gönnen,

fold)e aufs Heue 3U oerfteigern oöer öod) öas Aömoöiations-

(fiuantum unter öas gan3e Zanb 3U repartiren öie Billig-

keit roöre." Aet)nlid)e döne roeröen in einem (Befud)« öes

Staötrats com 6. Juni 1725 laut, in öem er anfül)rt, öie

Staöt f)abe bis 3ur enögültigen dntfd)eiöung öas Stempel-

papier eingefüt)rt unö fortfäl)rt: „ds kommt jeöermann

fd)mer3lid) üor, öaß man unter eines fold)'en 3uöen Bot-

mäßigkeit ftel)en foII, öer 3umalen 3. d. D. einen fo fd)led)-

ten danonem gibt, l)ingegen eine große (Duantität 3iel)et

unö nod) Öa3u öie armen Untertanen in eine erfe^lid)e unö

faft nid)t 3U Derl)ütenöe Strafe bringt."

*) (Es loäre intercffant, 3U erfahren, xveldiex Quelle (Elrocnfpoef

bte Eingabe entnahm, Sü^ l^abe, als bas <5efd)äft anfing unergiebig

3U ujerben, öas prioileg für 12000 fl. an einen (Sefdjäftsmann

namens 3oöTti (foU ^»oljl Ijeifeen 3Iogni) oeräufeert.
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fiud) nod^öem öic Staöt unterlegen mar, fud)te |le unö

ifjre Beujoljner öie Stempelabgabe 3u umgef)en. üod) im

3tt)ettle§tcn padjtjafjre mu^te öer Staötrat, mie aus einem

(Eintrag com 21. 3anuar 1727 in öen RatsprotohoIIen !jer-

iiorgeI)t, auf Deranlaljung öer Regierung an öie gefamten

3ünfte (3um öritten ITlale) folgenöes Dehret erlaffen: „Der

-3unft ijt DorI)in erinnerlid), mos 3. d. D. für gnö-

öigjte (Eöiiiten unö Befeldjer megen (Iinfül)rung öes ge-

ftempelten Papiergebraud)s allljier icie auf öem Canö, roie-

ttjotjl man uonfeiten öes Staötrats genugfam remonjtriert,

öa^ foldjes öen Staötpriuilegien unö ©bferoan^en 3uroiöcr

fei, erlajjen traben. Diemeilen es aber S. d. D. gnäöigjter

unö ernftlidjer IDille iJt unö unter anöerem in foldjer ge-

ftempelten Papierorönung entljalten, öafe jeöer Ce^rjung,

ujenn er ausgelernt I]at, fogleidj feinen £el)rbrief ausfertigen

laffen foll, alfo tfai öie . . . .-3unft beliörenö unö foröerfam

an3U3eigen, mos in 3eit uon 2 Daljren für £ef)riungen leöig

gefprod)en ujoröen unö fie 3U beftellenöer Husfertigung

il]rer £ei)rbriefe an3ul)alten, bei Dermeiöung öer in öer

(Drönung entfjaltenen Strafen."

Aus öem flngefüljrten ift Ieid)t erfidjtlid), öafe öie Stim-

mung gegen öen aomoöiator öes Stempelpapiers, nament-
lid? in iriannljeim, keine rofige mar, fo bai öie 1723 an-

läfelid) öes IDedjfelproseffes, öen Sü^ gegen Salomon £öb
IDe^Iar fül)rte, öem Kläger auferlegte Kautionsleiftung

nicf|t allein als 3meifel an öeffen Kreöit an3ufef)en ift. dine

aioI)IgeI)afete Perfönlidjkeit mar öer Hömoöiator audj beim
Beamtentum öer unteren Dermaltungsftellen. 3I)m mar es

ein millkommener flniafe, öer f)ofkammer berid)ten 3U öür-

fen, öafe fomol}! Süfe, öer fidj als pfäl3if(l?er Beamter füljlte,

als audj feine flngeftellten anläfelid) if)rer Difitationen über

öen (Debraud) öes geftempelten Papiers fid) Diäten aus-

3af}Ien liefen. Das rouröe iljnen öarauf^in alleröings

unterfagt.

Dabei mar für (Dppenljeimer öie pad)t öes Stempel-
papiers ein großer ITli^erfoIg. Hm 19. Januar 1724 er-

miöertc er ouf öie Deröäd)tigungen öes tjiefigen Staötrats:

„Dafe fie ouf öiefe mifegunft fo blinö oerfollen mollen, id)

profitiere fo oiel, mann öie Staöt onöers öo.^u angeljolten

mirö, oI)neradjtet id) foId)es mit (Bott be3eugen honn, roie

id) öiefes Jal]r megen öer oerörie^Iidjen iinridjtung fo

eine honfiöeroble Summe 3ugefe^t Ijabe, öofe id) 3meifel

trage, ob id) foId)e im künftigen über mein jäljrlidjes flö-

moöiations-CDuantum I)erein bringen kann, 3umalen, mann
mid? (Bott ftrofcn unö fie mit iljren nermeintlidjen Prioi-

legio reüffieren follten, id) nid)t länger mid) mit öer flö-

moöiation omouffieren mollte oöer könnte." Diefelben

Klagen gel)en aus allen feinen Berid)ten I)erüor, unö fie

maren nid)t unbegrünöet. dr mar in Sd)ulöen geraten, unö
öie (Blöubiger, öie il)m anfänglid] als ftille (Teilhaber mittel

3ur Derfügung gcfteüt I)atten, mollten, nad)öem fie fal)en,

öafe öie Sad)e fd)ief ftel)t, mieöer il)r (Belö fel)en. „flu öas

meinige unö mos id) aufgenommen f)abe, ftedit in öem f)an-

öel," fd)reibt er unterm 8. fluguft 1724 unö hitiat, öer if)m

auf Hntrag bis f)offaktors £a3arus UTap angeöroI)ten

djecution unö allen übrigen DerfoI)ren iHnftanö 3U geben,

bis jenes rid)tiggeftellt ift. HII feine trüben (Erfahrungen

legte Sü& in einer Denkfd)rift nieöer, öie er nebft mel)reren

Beilagen in gefd)madiDoIIem (Einbanöe öem Kurfürften

überreid)te. Sie ift als donu. 6158 öen Bkten öes £anöes-

ard)iüs einoerleibt unö be3eugt, öafe Jofepl) Süfe (Dppen-

I)eimer öer öeutfdien Sprad)e in IDort unö Sd)rift öurd)aus

mäd)tig mar. 3r\ Stil, flusörudi unö Iogifd)em Aufbau
konnte er fid) mit jeöem öurd)fd)nittlid)en red)tskunöigen

Beamten jener 3eit meffen. So 3eid)net öiefes Dokument
Don Südens geiftigcn Jäbigkeiten unö feinem Bilöungs-

graöe ein günftiges Bilö.

monnffeimet Sdiaufpieler» Briefe.

mitgeteilt oon Di-. Qans Knuöfen in Berlin.

flis id) uor nal)e3u 20 Jal)ren für meine monograpI)ie

über „Qeinrid) Bedi" (£eip3ig, 1912) on öie Sammlung öes

öokumentarifc^en materials ging, glaubte id), öafe nun öas

IDid)tigfte aud) aus priuatem Befi^ 3ufammengekommen fei.

Das ll)id)tigfte — moI)I; aber es ift ijernad) immer mieöer

nod) mand)er fd)öne Brief aufgetaud)t, unö kür3lid) ift mir

Don 3mei Seiten l)er neues Briefmaterial 3ugefIofjen, öas

fid) nid)t nur auf Jjeinrid) Bedi be3iet)t, fonöern überl)aupt

unferer Kenntnis öer mannl)eimer Sd)aufpieler 3ugute

kommt. Diefe Briefe, öie id) ^ier mitteilen öarf, entftammen

einmal öer fel)r reid)en, für öas CEl)eater öes 18. unö 19.

3al)rl)unöerts ungemein ergiebigen unö uiel 3U mcnig be-

kannten iHutograpI)enfammIung öesfjerrn IDaltt)erStol)-

mann-die^ in £eip3ig, foöann öem (B r a f S o ö e n-

fd)en JamiIienard)iD in Ileuftäötles. Sie finö mir

Don f)errn Regierungsöirektor (Braf Soöen in IDür3-

burg 3ur Derfügung geftellt moröen, öer mir öiefe unö

üiele anöere df)eaterbriefe öes großen flrd)iDS 3U bequemer

Benufeung in meiner IDoI)nung überlaffen I)at. Die Briefe

aus öer Sammlung StoI)mann-die^ gebe id) nad) flbfd)rif-

ten öes Befi^ers mieöer. Beiöen f)erren für it)re üerftänö-

nisDoUe Bereitmilligkeit unö Jöröerung 3u öanken, ift mir

ein aufrid)tiges Beöürfnis.

3d) beginne mit öen Briefen aus öer StoI)mann-die^-

fd)en Hutograpl)enfammIung, meil öie fpäteren Briefe an

Julius fjeinrid) u. Soöen') eine fad)lid) gefd)Ioffene (Bruppe

für fid) bilöen.

l.

Der (Empfänger bes folgettben Briefes von I) e i n r i d^ B e cf

lä^t \\d} unfd^iper erfd^Hefjen : es ift Hub. ^ a d) a r i a s 23 e rf e r

in (J5otIia, bcr l^erausgeber ber „Deutfd^en Leitung". Das Blatt

l^at einen pbi lantbropinifttfd^n, aufflärerifdjen (Ctiarafier, bcr fid^

in 2lbtcilungen, roie: 3ur IDarnung, ^ur ^Ibfd^eu, 3ur llad^at^mung

3eigt ober barin, ba^ bie "Bänbe ein Kegifter haben, bas ben 3ni^alt

ber geitfdnift nad^ ben „niit^IidKn kehren, tpeld^c in ben Begeben«

beiten liegen", aufteilt. Dafj l^einrid) "Bed an biefem Blatte mit=

orbeitetc, xvav bisher nidjt befannt; ba^ fein Denfen in biefe Hid^

tung get^t, erfiel^t man aus mand^en Partien feiner Sd^riftftellerei;

ob er mit feinem 2lnerbieten (Erfolg gehabt hat, lä^t fid) nid^ mit

bid^erljeit fagen. 21m 2\. 2(uguft |78<) im 34. Stürf luirb ber

5dni>et}inger €rla^ Karl £heobors com 20. ITTai 1789 gepriefen,

burdi ben er fid? bie moralifd^e Bilbung ber Solbaten mit ber

€inrid)tung oon €ehr= unb 2lrbeitsfd)ulen für SoIbaten^Kinber

angelegen fein liefe. 2h\ci\ fpäterhin fommen nod) gelegentlid)

IHannl^eimer Tlad]rid)ten in fiir.^erer ,^orm cor. Dielleid^t ftammt

loirflid) jener Beitrag oon Bcrf l^er. Der Brief lautet:

tPoI^Igeborener Rod^^uoeret^renber E)err

2dl iiberfenbe 3l)nen l^iebey einen Beitrag 3U 3t)rer fo fel^r

nii^Iid^en unb lel^rreicf^en Deutfd^en Leitung, ber mohl einen piat^

ba Derbient. 3d) glaube im Staube 3U feyn 3'^"^" »on §eit 3U

(^eit, mand^es bie inenfd?t)eit angehenbes, gutes unb fd^Iimmes,

mittl^eilen 3U fönnen.

mit ber Perehrung, meldte 3^^"^'^ ^^^ inenf(i)engefd)Ied)t als

einen feiner ror3iigIid)ften IDol^Itäter fd^ulbig ift, oerl^arre id)

hod)3UDerehrenber f7err

Dero (Ergebenfter Diener

l7einrid) Bed

lUitgl. bes £hurf. nat.«2f)eater.

lltannl^eim ben \7. 3""? '''sq.

2.

Der Brief pon 3- ^- 23 e i I ift an ,^. ID. (5 r
fe
m a n n, ben

bamaligen „Directeur bes tcutfd^en bd)aufpiels in ,-^ranffurt" ge»

riri)tet. Dem Uerfaffer ber Sonographie über Beil, €rid) IDit^ig,

*) Heber ibn ogl. Otto l'^ad^tmann: (Sraf 3ulius l^einrid) pon
Soben als Dramatifer. Differlation. (5öttingen 1902.
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(Berlin, 192:; wat öei- Brief offenbar unbefannt. Bei ^ranfen»

bcrg banbelt es fid^ n-obl um ein nidjt 3uitanÖe gefommenes (Saft»

fpiel; aber nid^t besiegen intereffiert uns ber Brief, fonöern o-egen

bes gefunben i7umors, ^en er für Beil erfennen läßt. Die 21uf«

fübrung oon Dalbergs (Eragöbie „0ronoofo" wav (^. IDalter:

2lvd]xv unb Bibliotbef. 1899. 15t). 2, 5. 298) am Donnerstag,

6. 2Ipril 1786. Der Brief lautet:

Hknnt^eim, b, 26. Illaerj I7S6.

2Ulerbing5 habe id] Hennjd^üb unb Dalberg dou ^ranfenbergs

üorbaben benad^rid^igt, unb wenn öas repcrtorium burd^ bie 2tn»

fünft bes prin3 lllar nid^t certaufd^t gerocfen, fo trotte V}. ^^ranfen»

berg gcfpielt, wie es ibm Dalberg in meiner cBegenojart 3ufidKrte.

2UIfo feinen (ßroll roieber. Sd^reiben Sie mir bod^ wo Sie 3t^ren

lllarfdi biefen Sommer 3ufet5en, mein Urlaub bleibt, idj mag ibn

binbcnutjcn mo idi mill. Da l^in» unb l^erreife Koft unb £ogie

für 3 IDodH'n ausgefteUt (£tjrc ober Sd^anbe mit ij Carolin nid^t

beftritten iperben fann, fo wiU. xd] m'xdi lieber gratis obne (5aüe

luftig mad)en. Künftigen Donnerstag über 8 (Lage ift ©ronoofo,

xvmn idi mid^ nur nid^t fd^tt)ar3 mad^en müßte, erftedjen wollt

idi gern fo balb als möglid^

,
ber 3t^rige Beil.

Der Brief bes oiclfad^ nü^Iidien Hegiffeurs 3 1|. £ u ö w.

K e n n f d^ ü b führt in tbcatergefd|äftlid)e Dinge. Die erwähnte

niab. ITleyer ift bie IDitme bes I782 oerftorbenen Hegiffeurs W.
Cl)r, D. Itleyer, ber ujir bie (Erbaltung ber llleyerfd^n Silhouetten»

fammlung^) oerbanfen unb bie wiv aus Sd^iüers ^lud)t3eit l^r

fennen. Der 2tbreffat läßt fid] aus bem genannten Stücf feftftellen.

iladj S- Uralter: Jlrd^iD unb Bibliotbef. 1899. 75i>. 2, 5. 412, ift

„Die Ueberrafd^ung xxadi ber l^od^^cit" — Hennfd^üb cerfd^reibt fid^

offenbar — am i. Tlpxxl J784 ohne fpätere IDieberhoIung aufgeführt

D?orben unb ftammt üon IHatth. (5eorg ^ambredit (j784 -i826),

einem Sd^aufpieler, ber in l7amburg, Berlin, IDien, llIündKn tätig

wat unb eine retd^c fdiriftfteücrifdie Cätigfeit ausgeübt hat. Die

Zlad^fdKift laffe idi als unmtd^tig meg; fie entfd^ulbigt nodi einmal

tnab. IHever.

^reunb

!

3d^ bitte um Der3eil:jung, wmxx xdi 3hnen nid^t eher ge=

fd^rieben. Perfd^iebene 2tbhaltungen finb beren Urfad^c geiuefen.

3d? wollte aud} gerne ben einliegenben Brief ber Ulme. IHeier

abmartcn, meldte feit 4 tDod^en im Sumult ibrer Stuttgarter

geitfd^ift für Büd^erfreunbe 21. ^.5 1913, 2. ^Bb., S. 193—204.
^amilie gelebt batte, üon ber fie einige Befud^e abgcbalten hatten,

unb tt)oburdj [fie] oom Sd^reiben abgehalten würbe. Soüiel 3ur

(Entfd^ulbigung unferes beibcrfeitigen langfamen Sd^reibens.

3br Stürf ift t^ier unterm Q:itel Die Ueberrafd^ung
na dl ber probeseit aufgefübrt morben. (£s hat gefallen.

€inliegenb erhalten Sic einen 21nfdilag3cttel moraus Sie bie Be»

fe^ung werben erfennen fönnen.

Der £}. von Dalberg hat aud^ auf mein rpieberf^oltes (Erinnern

an bie 2 Carol. angefüt^rt; er l^abe borten an einen Kaufmann bie

nöthige 2lnwf. geftellt, con bem Sie felbige ert^altcn mürben.

3d^ benfe nid)t, i)a% er biefees 3um 2ten mal oergeffen wirb,

foUte es aber o-ieber ber ^^all fein, weld^es gewis ift, wenn Sie

bei (Empfang meines Briefes bas (ßelb nid^t be3aljlt erbalten iiaben,

fo bitte xdi es mir nur 3U fdjreiben, unb idj will 3^" 3ö"3 gcwife

fo lang erinnern bis er Ijerausrüdt.

£eben Sie redjt wohl unb erinnern Sie fid| Z^us Dieners

Kennfdiüb.

Itlannl^eim b. I6. 2lpril I784.

3a.

3 b- (S e r g K i r d^) ö f e r, fein Darfteller crften Hanges,

aber in Hlannbeim als Deforateur unb lllafd^inift widjtig, läfet

in feinem Brief erfennen, i)afi in jener ^rüljseit bes tTlannl^eimer

*) Dat. meine ausführlid>e Befd>reibung ber Sammlung in:

Zlationaltbeaters bie Kleineren nod^ redjt fetjr fd)weigen mußten.

(797 feierte Kird^höfer fein sojäbriges Bühnenjubiläum unb ftarb

J804. Der Brief ift geridjtet an <S r fe
m a n n in ^^ranffurt.

lDcrttjgefd]ät3ter ^^reunb.

Den (5ten biefes lllonats iiabe ^live ^ufdjrift erbalten. Der

^. Don Daljlberg war eben mit ber Cburfürftin auf bie 3*130, ""^

fam erft ben 23ten wieber. Seyler fonnte mir feinen Urlaub [geben],

id^ fd^rieb t>en \7ten an ben I7. oon Dabiberg unb bat um ben'

felben, ben 22ten erbielt id^ bie firlaubnife, mit bem §ufat3, ba^

id^ ben 27ten wieber l]xex feyn müßte. 3<^ gi^g i^ Seyler unb

fagte ibm, wenn ber £{. von Dabiberg 3U l^aufe fäme, möd^te er

ihm fagen, bas id] nid^t weg wäre, benn l). (Srofemann t^ätte mid}

barum nid^t oerfd^rieben, ba% er mid^ nur blofe feben unb fpatjieren

fabren laßen wollte. 3<i? bebaure, liebfter ^^reunb, bas id^ 3brem
Perlangen feine (Senüge leiften fann. 3<1? ^'^^^ i" einer eignen

2tngclegenbeit felbft gern in ^ranffurtb gewefen. 2lber was man
nid]t änbem fann, muß man fidj gefallen laffen. l7ätte xd] anbete

Jtusfidnen, fo fd^wieg idj 3U oielem nid]t ftille. 2lber — — —

.

Kann id] 3^"^" fonft worin biencn, fo melben Sie mir. ^Empfehlen

Sie mid) ^iixet üebften. 3"^ ^i" unenblidj

3br {^reunb unb Diener

Kirdjbofer.

Ulannbeim ben 23t. tllaer3 I780.

1'. S. *£in Kompl. pon meiner ^rau unb Kinbern.

Von 3 t f 1 <J ^^ •> fommt in ber Sammlung Stobmann=(Liet3

nur ein für unferen Kreis intereffanter Brief oor, unb er ift nid^t

mebr in Hlannbeim gefd^rieben, fonbern ftammt fd^on aus ber Ber=

liner §eit. £r ift an (5. 3. ^öfd^n in £eip3ig gerid^tet unb besiebt

fidi auf bie l7erausgabe einer Sammlung ber 3ffI<>'ibfdKm Werte;

unb fo reid^t geiftig biefer Brief bod] nodj nad^ IHannbeim 3urürf.

2lm 25. 3uli 1797 fd^reibt 3ffI<JnÖ an bie Sd^wcfter i£ouife €ifen=

bed^er'j : „0ftern erfd^int bie Sammlung, an ber id] fet^r fleißig

bin." 3n ber Zat be^anxxen 1(798 3fflanbs „Dramatifd^e tDesfe"

in 16 Bänben bei (Söfdjen 3U erfd^einen, fo ba% man fid^ alfo

wohl auf ben Dorfd^lag 3ffl<inbs unter 21r. 4 geeinigt k'^t

B. b. 29. 2lpr. 17<)7.

Uleßgefdjäftc binbern 3^^^ Antwort. 3nbeß badete xd\, ob bei

ber Kritgsüberfpannung, Sie bie I^erausgabe oerfdjiebener 3^^°

terimsfd^riftcn, unb fprad^ 3U ben (Enbe mit ^^reunb Pieweg bar=

iiber cor 2 Sagen, ber beßb<3lb Sie fragen will unb 3war beute.

Zluti ift fcilbem, fagt man, ^rieben, alfo bie £age geänbert. Z^be^

frage id| erft an

\. 0b Zk^^^ öic Sammlung auf ITlid^aelis pafeenb?

2. Wann ift ber le^te Termin ber lllfcpt 2lbliefcrung ?

3. Perlangen Sie biefelben einsein ober auf einmal?

4. ®ber wünfd^en Sie bie Sammlung fpäter, etwa ©flern

1798?

3d^ wünfd^e meinen Porthetl m i t 3^»^ßTn cereint unb laffe Sic

entfdieiben.

3br 3fflanb.

Drei geilen 2lntwort — nur gcfälligft balb.

5.

Die Bc3iet^ungcn ber ITlanntjcimer Sdjaufpieler 3U 3- ^- i? '^

S b e n finb beftimmt burdj bie bramatifdjen 2lrbeiten Sobens.

Befonbers 3U 3fftö"^ U^ ^^^ Perl^ältnis biefes ungemein leben»

bigcn unb oielfeitigcn Sd^riftftellcrs fctjr innig. (Er rübmt in einer

(ungebrucften) 2lutobiograpbie, wie freunbfd^aftlid] ibn 3ffl^'iÖ

bei einem Befud? in Hlannbeim (l789) aufnabm. (Ein 3^^^ fpäter,

1790, wibmet Soben il^m ben 3. Banb feiner „Sd^aufpiele" : „2ln

meinen ^reunb 3ffI'iTib. «Erlauben Sie mir, lieber 3fft'i"^, 3^^"^"

3uglcid^ l^icr öffentlidj meine 2Id^tung unb meinen Danf für bie

trcfflid^c Darftellung einer Holle eines ber Stürfe biefes Banbes 3U

beseugen!"; womit ber Kammerpräfibent in bem 5?uftfpiel „Hofalie

') 21. W. 3fflanbs Briefe, ^crausg. d. £. (Seiger, Berlin, 1903
— Sd)riften ber (ßefcllfdjaft für dheatergefdnd^te. Bb. 6 S. 87.
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von ^clsbeim" oöer „tiliput" gemeint ift. nad^öem jfflanö m
einem fehr ciusfüt^rlidjen unb intereffanten (bei f^ad^tmann 5. U6/7
abgcbrucftenj i3rtef pom 2i. Jluguft 1803 Sobens „Dirginia" t)at

ablel^nen muffen, traben fid^ bie guten Be5ieliungen ber beiben 3U»

einanbcr woiil ein ujenig gelorfert, ol^ne ba^ Sobcn feine gute

trieinung über 3fflfl"^ baburd^ aufgegeben bättc; unb in einem

fdjöncn örief com 9. 0ftober I803 ftellt 3fflanb bic alten ber3*

lid^en 2?e3iel^ungen roieber I^er unb er+eilt an Soben allerbanb

Katfd^läge. Die beiben tjier reröffentlid^tcn Briefe 3eigen, i>a^ ber

23riefn?ed]fel aud^ allertjanb perfönlid^ (fragen bet^anbelte unb be-

rührte. Das Q^rauerfpiel „Der rafenbe 2^oIanb" ift in IHanntjeim

nid]t gegeben iporben.

in. b. 27. ^ebr. 89.

(Snäbiger E^eri:!

Bei Hücffünft von meiner fur3en 2Ibn>cfenbeit, finbc id] eben

wie gütig Sie meiner gebadet haben. Z*^ eil^ aU^ ^i^f^ Sad^en

3U lefen, barauf id| mid) fo fel^r freue. Sic erlauben mir, ^timn

bemnäd)ft bic angenct^men (Sefütjle mit3utheilen, meldte Sie mir

geben iperben. Bcd empfielt fid| 3^?"^" ^^^^ angelegen.

Wenn es irahr ift i>a% Sic für i>en Kreif} (5elb negociiren,

fo roeife id^ t^ier, ein bcträd^tlidjcs Kapital, über 120 000 f.
—

^d\ empfehle mid^ 3'?r^'Tt gütigen Slnbenten unb bctjarre t^od}-

ad^tungspoll, 3^^*^^^^ (ßnaben gctiorfamfter

3fflanb.

6.

3l?rer €ECcUen3

Sie l|abcn abermals als ein 2lnbenfen Zk^'^'^ (ßüte, mit 3^^^^"

trefflidjen Sd^aufpielen, mir gegeben! Sie tjabcn midj innig erfreut.

Unb nodi liefen 2?eifcn unb feltfam gcl^äufte 2lrbciten, mid^ nidjt

bat^in, es 3^"^" 3" fagen unb aus ebrlid^em £7cr5en, bafür 3U

banfcn.

3d^ lege Kolanb bei, unb bitte um 21ad|fid^t für eine gefd^ric»

bene Bemerfung, bie babex ift.

. 2lud^ bitte idj, Sic moUcn ben Brief meines guten 5d^u?agers,

©berfommiffäir €ifenbcdjer gütig aufneljmen.

Crauen Sie meinem XDorte, ba^ biefc ^amiUc Untcrftü^ung

Dcrbiene, unb erfreuen Sie uns mit ber KoUatur*) bes Stip. bas

gegenwärtig offen ift ober bemnädjft fcyn loirb.

liegen IDytufen [?] tpill mein Sd^u)ager, ber bort (Eonnejion

iiat, gern bie 21otariats {^ragc tl^un.

Beds empfcl^Ien fid^ bestens. 2^ bitte um (Erlaubnis, in

meinem nädjften Briefe, über bie gefdjirften Stücfc meine €mpfin=

bungen unb llTeinungen, bctaiüiren 3U bürfen.

ITTit l]er3lidjer Perel^rung Z^J^o €jceUen3 (ßeborfamfter

3ffla"ö.

tTTannheim ben iiUn 21uguft 1790.

(Sd^IuB folgt.)

Kleine Beitrage.

(ßro^bcrsogin Stcpljanic :(859, 2Inlä&lid^ ber antifran3öfifdKn

Stimmung, bic infolge ber friegerifdjen Dermidlungen 3tDifd?en

©eftcrreid}, 3*^^^^" ""^ ^ranfreidj Ijcrrfd^te, Dcrbreitete eine eng»

lifdie Leitung bie falfd^e 27ad|rid^t, bic (5rofetjcr3ogin=lDittt'e

Stephanie fei als ^ran3öfin con ben JTtannljeimcrn bcläftigt roorben.

Diefc 21ad|rid)t n?urbe in aller ^oxm n?ibcrrufcn.

3m mannheimer 2In3cigcr com 19. 3uli 1859 2Xv. I70 ift l]tcr=

über folgenbcs 3U lefen:

ITIannl^eim, 19. 3"Ii' 3" ^^^ £iälfte bes tltonats 2^n\ fd^rieb,

tt)ie in unfercm Blatte llv. hb oom 25. 3uni mitgetlicilt, ber

parifcr Correfponbent bes englifd^en „(Slobc" „ba% ber alte lang»

*") — Befc^ungs« ober Dergebungsred^t.

ipciligc plaß lliannljcim in antifran3öfifdKr lUuth entbrannt fei,

inbem bic (Sro6her3ogin Stcpl^anic, unter bem Kufe „feine

Bonaparte l^icr!" ber (ßegcnftanb einer gemeinen Belcibigung ge»

ujorbcn fei, ber fid> bic l^ot^c (Jrau nur burd^ §uflud>t in einem

ßaufe ber Porftabt l>abc ent3iel^en fönnen". £in feit 30^*^^^! l^icr

wobncnber gcad^teter (Englänber, l7crr ID i n s l c, fül]Itc fid^ per«

anlafet, biefc fd^änblid^e Derläumbung ron ber l^iefigen Stobt burdj

einen bem „(Slobe" 3ugefanbten 21rtifel mit ber ojalirt^eitsgctreuen

Bct^auptung 5U entfernen, ba^ an biefcr gan3cn (5cfd|id^te, xvie

iliev 3föermann ipcife, fein ipal^rcs IDort fei. <£s n?ar bicfe €r»

flärung bes ^crrn IDinsIoe um fo banfcnsipcrtl^er, als jene €ügen»

forrcfponben3 ^^^ „Bürger" ber Stabt lllannheim in ber pöbclt^afte»

ften XUcifc l^erabgcfc^t hatte. Der Correfponbent beftritt jebod| ber

lüibcrlegung bes i7crrn tPinsloc befemcgen bic (ßlaubtpürbigfcit,

ipcil biefelbe meber pon 3f'^"^^ö <^w- ^^^ Umgebung 3- ^' ^1- öer

^rau (5rofel]er3ogin Stcpbanie nodi pon bem (Scmcinbcrathc aus-

ginge. Unfcrc (Bemeinbebchörbe, bic mit unausgefc^ter Sorge n?ic

bas VOoiil fo aud] bic <£bre ber Stabt IHannhcim 3U roal^rcn fudjt,

fanbtc bcfehalb burd) bic Vermittlung eines in fonbon tpoljnenbcn

ITTitbürgers, %rrn £ab enburg, nadjftehenbc (Erflärung bem

„(ßlobc" ein, bie in 3?ü(fübcrfe^ung aus bem „(ßlobc" TXt. I9,038

pom 12. 3uJi <jUo lautet:

f7err 2?ebafteur!

3hr parifcr Correfponbent l^at por einigen IPod^cn bie Bürger

IHannhcims auf ben (Srunb eines 2Irtifels bes „Zlorb" einer ge«

meinen Belcibigung 3^'^^ Kaifcrlid^cn Rol^cit ber (Srofeher3ogin

Stephanie pon Baben befdjulbigt.

eine Bcrid^tigung bicfer t?crläumbung, meldje pon einem feit

3<3l?ren lixet iDohncnben (Englänber ßcirn ID i n s 1 e ausging,

tpurbe pon gcbad)tem Corrcfponbcnten abgelehnt, meil mcbcr burdi

3emanb ans ber Umgehung 3^^^^^ Kaifcrlid^cn Roheit nodi burd|

ben Biirgcrmcifter ober bie Stabtbchörbe ITlannheims bic IDiber»

legung erfolgt fei.

5ur Steuer ber IDahrf^cit crflärc id^ nun im Flamen bes

(Semeinberaths ber Stabt tTTannlicim ben fraglid^en 2lrtifel für eine

abgefdimadte lügnerifd^c €rfinbung.

iriannhcim, ben ^. 3uli 1859-

Der Bürgcrmeiftcr

ge3. D i f f c n e.

3. K Ej. bie ^rau (5ro^'her3ogin Stephanie war ftcts im

Befit^c ber Sympatl)ieen ber BcuJoliner tUannlieims, bic il^r gegen»

njärtig bei bem berben drauerfallc, ber fie betroffen, tpieberholt bic

innigfte Sheilnahmc entgegentragen. Diefcm 2tusfprud^c glauben

unr glcid^jcitig unferer (Semcinbebcbörbc ben Danf anfügen 3U

bürfen, für bie porcrn?ähntc Crlebigung ber parifcr £ügenforrefpon«

ben3 bes „(5lobe".

Seitfdiriften* unö BOdierfdiou.

Die babifd)cn Canbtdgsabgccrbnctcn ^905—^9^9 ift eine äu^erft

intereffante unb inl^altsreidjc Drudfd^rift betitelt, bie ber roiffen«

fdjaftlid^c Hilfsarbeiter beim Babifd^cn £anbtag, Dr. 21 1 f r e b

21 a p p, perfa^t bat. Der joo Seiten ftarfc fleine "Banb ift oom
fanbtag felbft herausgegeben unb bringt in feinem erften tieil eine

^ortfe^ung bes „Dcrscid^niffcs ber 2lbgeorbneten" Pon I8 19— 1905
in bem Babifd^cn €anbtagsl^anbbud^ Pon 2?otb unb Cborbede. 2ln

bas mit ben ttcfentlid^en Daten pcrfebene Üer3cid^nis fd^licfet fidj

eine mit aufeerorbentlid^cr (5rünblid^feit unb großer Sad^fenntnis

bearbeitete Biograpl^ie 3ur Babifd^cn £anbtags=(Sefd^id)te an, bic

oon 1818 beginnenb, bas in 3abIIofcn Büdjern, Brofd^üren, ^lug»

fd^riften unb 2(uffät5en in geitfd^riftcn unb 3abrbücl?ern pcrftrcute

lUaterial in übcrfid^tlid^er 2lnorbnung 3ufammengeftellt. ^-^ür tltann»

l^eim ift bicfer Seil bes Bud^es bcfonbers luertpoll. 2ln ben biblio-

grapbifd^en (Teil rcil^cn fid^ eine 21n3al|l ftatiftifd^er 2lnlagen, u. a.

Sic erftmals aufgeftcüte £ifte ber babifd^n tUiniftcr fett I8i9 unb
ein Der^cid^nis ber babifd^en 2^eid^stagsabgeorbneten feit I87i. Die

Sd^rift Dr. 2lapps ruirb für jeben, ber fid^ mit ber politifd^cn

(5cfd^id^tc Babens befaßt — nidjt nur mit ber *'anbtagsgefd^id^te

— , halb eine unentbel^rlidK Hilfsquelle fein. Dr. ID a l b c d.

^bötuck ön Kleinen 'öeiträge mit genauer Quellenanqabe peffütfet; ^börud« öer flrb|cren '2iuf|ä^e nur nach 'öerltönöijung mit öer Scbriftleitung

ber Tnonnbeimer Seftbid)t sblättet.

Scbriflleitunq : 'Profeffor "Dr. Jrieörid) "ZBolter, ^ugufta-'21nlafle 2', 5iit ben fQft)lict)en inb^lt ber Beiträge finb bie Tllitteiienben oerantroortlitt).

Verlag bts ^onnbcimer ^Itertumsoereins €. "25., ^ruck ber ^rud<»rei Dr. öoas, ®. m. b. §. in '^annbeim.



„Zum Rosenstock"
Telephon 31225 N 3 5

Das führende Weinhaus
Weingroßhandlung Bronner . Engros-Liste liegt auf

UeberSetzungen
aus dem Russischen, Lettischen, Litaufschen, Serbischen,

Bulgarischen. Neugriechischen, Rumänischen
und Ulcrainisch- Ruthenischen übernimmt

Mainifieim, O e. Q Tel. aQ941

'Hlann^cim Ol 2-12 OKufiUftraßc (Outcnberg^aus)

bcr guten ^rucßarbcif

6onbcranfcrtigung bon &e\d}ä\t€^büd}cvn aller ^vt
na<^ eigenem unb gegebenem Sd>ema Oournale ufto.)
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*•Gemälde - Hntiquitäten - (ßÖbel - perserteppicbe

Dr. frit| Hagel t:7.
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Hlte und ßeue Kunst
N5.2Hnhauf Tel. 31944 Tel. S1944 Verkauf
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Bergmann & Mahland
Optiker

E1,15 Mannheim E1,15
flßonatshofen — Damcnbinden — Oürtel — Cetbbtnden
für ftarhe Damen — Operations-Ccibbinden nach Jßaß

fußpflege — ©ummittrümpfe

Größtes Haus

für Herren-, Knaben

-

und Sportkleidung

MÄNNHEIM
5, 4-7.

Sonntag, den 9. Juni 1929

Führer Prof. Dr. H. Gropengießer und Prof. Dr. K. Gruber

Die Geschichte des Stadtbildes soll von der römischen Zeit an bis auf die Gegenwart mit

besonderer Berücksichtigung des Mittelalters an den vorhandenen Denkmälern erläutert werden.

Fahrgelegenheit: Ab Mannheim-Hauptbahnhof 9?^ Uhr, an Ladenburg Q.^s Uhr

Ab O.E.G. (U-Schule) 9.^4 Uhr, an Neckarhausen Q.^i Uhr

Rückfahrt: Ab Bahnhof Ladenburg IS.i^ Uhr

Ab O.E.O. Neckarhausen 18.^2^ 18.28 yhr

Mittagessen: 1 Uhr im Hotel Rose (1.50 Mk.)

Anmeldung für Sonderwagen O.E.G. und Mittagessen bis spätestens Freitag, den 7. Juni

abends 6 Uhr (Telephon 29717).
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^^^^_ Neues Kunsthandwerk

^KMlpi " größter Auswahl

^^jSf Stella-Haus e.V.
*^^^" Mannheim D 3, 12



ö^/^/'3
i-IA/c/Ol^^l^cy-j,; (f ^^Cv< iC^lT^ S 1/^^-7-^^-^^ • «^3 ^/ '^0 /O ' C?c'^/'?3<^



-— •-•- ^_-p.'

(

mannbeltner 6ef(hid)t$biatter
IHonatsscbrift für die Bescbicbtc, HItertums- und üolkskunde rnannbeims und der Pfalz /

F)erau$9ed«b6n vom (Dannheinier Hltertumsvcmn

9e}ugsptcis für ^td)fmifgltebcr jäl)cli4) 10^^. - Sinjelbcff 50 ^fg. bis t ^^. 5uJen5uttgskoften toerben befonbers bnetl^net

Sernruf: 29717 poftfdjedhonto : Karlsrulje 24607 Banhitonten : DarmjtäMev & nationolbanh, Depo|itenha(je t^eibelbergerltrage Deutf(i)e Bonh unö Disconto<=

(Befellfdioft, 5iHaIe monnljeitn.

XXXI. ^ai^rgang ©fttober J930 m. (0

3n^alt$»t)er5eid)ni$.

l7ugo Pros j. — Itlittcilungcn aus öcm JlltcrtumsDercin. —
Percinsoeranftaltungeti. — vErinnerungcn eines 2llt=Huinnbeimers

aus J>er 3n?citen l7älte Des J9. 3^'?i'hwnö'?>*ts. Von 3ol?<'in"'^s

,<f i f d) e !• — I^»is Seftament t»es €öb Pinfclfpiel com 3^1?^^ I"^''-

Poti l7auptlebrer 23 e r t h o 1 ö K o f c n t b a 1. — profeifor X7U50

Pros f. — Kleine Beiträge. — gcitfdiriften« unö iSüd^crfd^au.

5«90 ^rös t
Durd) bas unerroortct rafd)c f)m|d)ei6en feines

Hus|d)u6mitgUe6cs Profej|or f)ugo Drös (gejt.

14. ©htober 1930) F)at bcr ITtannljcimer Hltertums=

öerein einen |d)rDeren Derluft erlitten. Der Derjtorbenc

gcl}örte 3U öem leibcr immer kleiner loerbenben Kreije

6er 3bealge|innten, bie über bie Hlltagsarbeit bes

Berufslebens l}inaus freigctoäl^lten tDi||enfd)attlid)en

unb gemeinnü^igen 3ielen nad)|treben. Hls unfer

treuer unb eifriger ITtitarbeiter ftellte er jid) uneigen»

nü^ig in ben Dienjt ber {)eimatpflege unb förberte

ein 3al)r3et)nt t}inburd} bie ITtannf^eimer (Befd)id)ts=

blätter burd) rocrtüolle Beiträge, in benen er bie

3njd)riften alter ITtannljeimer (Brabfteine ocröffent»

lid)te unb erläuterte. (Er burfte jid) nod), kura beoor

il)n ber tEob aus bem n)eiter|d)affen l)erausrife, ber

Hnerftennung freuen, bie jcine im oorigen f}cftc biejer

3eitfd)rift abgcbruditc le^te Hrbeit über bie Rul)ejtätte

bes Kurfürften Karl pi)ilipp oon berufener Seite

gefunben l)at.

ITtit ben Hnget)örigen unb Si^cunben betrauert

aud) ber tttannljeimer Hltertumsoereins bas all3U=

frül^e l}infd)eibcn oon J)ugo Drös. IDir banken iljm

für feine DerftänbnisooUc, treue ITtitarbeit im Hus*

fd)ufe unb in ben (Befd)id)tsblättern unb roerben iF)m

ein eljrenbes Hnbenken beu)at)ren.

mitteiluttgen aus 6em HItertumsüerein.

ITlontag, 10. nooember, 20.15 Uljr, in öer f)ar-

moniß £id)tbilöert)ortrag oon Prof. I )r. K. P r e i f c n ö a n 3,

®berbibliotI)ekar an öer Baöifd)en £anöesbibIiotI)ßfe Karls-

rul)ß : Aus öcr IDclt bes fpätantiken 3aubcr-
u) e f e n s. — IDir ücrroeifen auf öen (Eutfdjein für öas

fllt-iriannljcimcr (ßuartettfpiel im Umfdjlag-

teil biefcs f)eftes. Die ITlitglieöcr crljalten öas (ßuartettfpiel

3um Dor3ugspreis Don 1.50 Ulk. bis 1. De3smber.

Späterer Preis unö £aöenprcis 2 ITlk.

2lls 2IT { t g li e 6 e r ujuröcn neu aufgenommen

:

£ p p )t c i n, Pr. pauI, priDatbo3ent an ber i7anöels=i70d]fd)ule,

Leiter Der Dolfs=l7od)fd^ulc, IDeröerftra^e \2.

Kaifcr&lautern: E b m a s, Karl, (Brofefaufmann.

Purd] £ i) cerloren wxx unfer ITiitgUeb

:

Pros, liuao, profcifor.

Oereittsoeranftaltungen.

2lni II. COftober fanb eine ^-^übrung öurd] öie uom ftäbti»

f d] c u 5 d^ l ^ ni u f
c u m ceranftaltcte Sonbcrausftcllung

K u p f e r ft i d] e unö I7 a n b 3 e i d^ n u n g e n aus ber 5 e i t

ö e s K u r f ii r ft e n Carl d b e ö r ftatt. Pie 2lusfteUung gibt

einen iimfaffenöen lleberblicf über öen 2^eid)tum öer lUannbeimer

(5irapbif öes I8. 3^il^rl^'if^^crts. 3" ibrcm Hlittelpunft fteiit l7cin»

ridi Sintjcnid), ein Sdiüler 2?artolo33is in t'onöon, öer in IHann»

beim, 23erlin unö llliiindKn tätig n>ar. Ulußeröem finö pb. I7. Brinrf»

mann, ,-V. 21. t'eybensborff, 3ofepb ^^ratrel unb €gib Derbelft oer»

treten. 3" einem fpätercn 3n?eiten Ceile werben bie Kobells unb

bie übrigen lUannbeimer Kupferfted^er folgen. Pie öeftänbe bes

illufcums unb bes 2lltcrtumspereins erfubren burd^ 3ablreidK unb

unn-tpollc £cibgaben aus Huifeums» unb pricatbejit) eine umfang»

reidH' i£rgän3ung, fo i>a^ bie IDerfe ber genannten llceiftcr nabe3U

uollnänbig porgefübrt roerbeti fonnten. Pen Kenner feffeln 3abl=

reid^e Scltenbeiten unb intereffante Varianten, insbcfonbere aud]

bie in berporragenbcn <£remplaren ausgeftellten ,^arbftid)e pon

fint^cnid] unb bie unter Kembranbts (Einfluß ftebenben l7anb»

3eidntungen pon Brind'mann. Pie mit großem Beifall aufgenom»

me)ie, in i>cn fd)öncn ironberausftellungsfälen überaus gefd^marf«

poll angeorbnete 2lus)tellung, bie Einfang 21opember ibr (Enbe er»

reid)en roirb, gibt berebte Kunbe, meldte Bebeutung bcr lUann-

beimer Kupferftid? im (Sefamtbilb ber fünftlerifd^en Kultur ber

(£arl^2:beobor»5eit befit^t.
'

:

Hiufeumsbireftor profeffor Pr. U> a 1 1 e r erläuterte ben üeil»

ncbmern an bcr ^^übrung bie ausgeftellten 23ilber unb pcrroics ein»

leitenb auf bie allgemeine (Einfübrung in bem gebrudt porliegenben

^lusftellungsfübrcr. Parin ift aud] auf bas im Z^<^^y^ '900 pom

lUannbeimer ^lltcrtumspcrein berausgegebene 23ud] Pon 111 ar

O e f e r „(ßcfd^id^te bcr Kupferfted^funft 3U lUannl^eim im I8.

3abrbunbert" unb bie im 31nfd]lufe öaran Pom Derein peranftaltetc

erftmalige 2lusfteUung Pon Kupferftidjcn IHannl^eimer Hleifter bin^^

gen)iefen.

• •
*

lieber bas übema „Sinn nnb 11 n » 5 i n n ber (B c

»

f d] i d] t e" fprad-) im faft pöllig befct3tcn Soal ber r7armonie

lllontag, J3. ©ftobcr, JJcbafteur Pr. Stefan Kayfer als erfter

in ber öiesn-intcrlidicn DortragsreilK öes Uereins. Seine ein-

fninöigen, überaus gcbaltpollen 2lusfübrungcn 3uni Sbcma laffcn

— nnr folgen öem Berid^t öer „Zleucn llIannlKimer Rettung" --

fid] ctroa folgenöcrmaßen 3ufammenfaffen

:

Seit Kants 3öecn 3U einer allgemeinen (Sc)d]id)tc in unlt»

bürgcrlid^er ^Ibfid^t, öie Sd^illcr aufnabm unö ipciterbilöcte, ift öie

Bcfinnung auf öas IDefen unö öie 21ufgabe öer (?^cfd)id]te inner-

balb öes bcutfd)en (Beifteslebens nid^t 3ur Hube gefommen. Pie

fran3öiifd)e Keoolution unb bie napoleonifdKn Kriege pcrmod)ten

9
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bicfe ^cipegung ntcfjt aufsufjalton, &a bic Hcaftion, öie nadi öiefcr

5cit einfet5tc, 3U bev bebcutfamen Durd^bringung unb gcfd^id^tlid^en

Sidjtung bcr beutfd^en Kulturint^alte gefiltert tjat. Der (Erbe biefcr

gefdjid^tlidHMi i^clebung bes beutfd^en Polfstums ipurbe auf bcr

rein gebanf lid^en Seite £^ e g e I, ber fo3ufagen als ber preu&ifd^e

Staatspbilofopb fd^Iiefelid] jene befannte Formulierung fd^uf:

„IDas oernünftig tft, bas ift ipirflid?, unb nur bas IDirfUd^e ift

Dcrnünftig." Damit (teilte fid^ bic (5efd)id^te burd^aus als Sinn

3ufammen bar: Was geworben roar, xvav pernünftig, war finnooll

unb xvav gut.

(Segeniiber biefer (ßebanfenrid^tung mad^te fid^ fur3 nadi ber

2Iusbreitung ber E7egelfd^en 3been eine gegenteilige Strö=
m u n g bemerfbar. Sie fam 3unäd]ft oon €nglanb, oon ber Seite

Darroins. 21uf einmal erftrerfte fidi bas tDerben, bas (Sefdnd|tlid^c,

bie IDanblung aud^ auf bie naturn)iffenfd]aftlid|en Bereid^. ITid^t

nur bie Bilbungen ber Kultur, aud? bie natürlid^n Hrten finb

geroorben.

Xlüw fommcn bie Dcräd^ter ber (Sefdiid^te auf i>en

plan, unb fie gewinnen immer mebr an €influfe. 3t)rc J?eil)c be-

ginnt mit Sd^openbauer unb erbält einen n?efentlid^en Vertreter in

27iet5fdje, für i>en jebe Dergangenl^eit fd^liefelid) u)ert ift, cerurtcilt

3U tt'crben. — Diefe (5ebanfenrid}tung fe^t fidj fort in einer Kate=

goric con Denfern, bie in bet (Segenn>art eine bcfonbere 2^olIe

fpielen unb in ifjrer abwegigen 2irt eigentlidi nur auf JDeutfd^lanb

befd^ränft finb. Tlad\ it^nen ift ber menfd^lid^c (5eift eine 2lrt Per«

irrung bes unioerfalen Gebens unb bie 3ebntaufenb ^abte IDelt«

gefd^idjte nidjts anberes als Defaben3 unb Zliebergang burdj i>en

menfd^lid^cn (Seift. Der tUenfdj baut immer mebr mittel unb IDerf«

3euge um fid^ berum unb oerliert baburd^ bie unmittelbare Per=

binbung unb ben ^ufammentiang mit ber ZTatur. El^eobor £ e f f i n g

ift ber ejtremfte Vertreter biefer 2?id^tung, bie jebod^ aud^ in (Se«

banfengängen non ^robenius, Klages, (Ebgar Dacque unb Spengler

3U finben ift, beffen Untergangsftimmung in ber letzten geit burd^

ein bebeutfamcs IDerf eine 21rt Parallele gefunben bat; burd^ ein

IDerf, bas berufen 3U fein fd^eint, im beutfd^cn (Seiftesleben ber

(Segenujart eine befonbere 2^olle 3U fpielen, oor allem, u'eil es ben

religiöfen fragen ber geit burd^ eine tief«gläubige (Srunbbaltung

JJedjnung trägt. — Das Bud) bei^t: „Die (Sefd^id^tc als Sünbenfall

unb tDeg 3um (Beridjt."

Sein 21utor (Ernft H e i s n e r will nidjts wiffen oon einem

^iufftreben ber tltenfd^en, für ibn ift nid^t bas, was wirflid^ unb

roas geworben ift, oernünftig, fd^on besbalb nid^t, weil bas Denfen

bie Dinge tötet, weil ber Derftanb bie tDelt 3erfe^t unb besbalb

bie IDelt, foweit fie oom Derftanb gebadet wirb, eine ein3ige Der«

neinung bilbet. Dest^alb lügt ber tlXenfd^, wenn er pom Sinn fprid^t

unb best^alb ift bie (Sefd^idjte bar jeben Sinnes, fie ift U n • S i n n.

So ift bie (Sefdjid^tspl^ilofopl^ie nidjt etwa Sinngebung bes Sinn»

lofen, fonbern bie 2tufbecfung ber Sinnlofigfeit.

Wenn man nadi biefer IHeinung einen unbefangenen Blirf in

bie <5efdjidjtc wirft, fo fd^eint es wirflid^ fo 3U fein, ba^ man
ben eigentlid^en Sinn in ber Dergangenbeit nid^t 3U finben oermag;

benn bic <5efd|id)te fc^t fidj nidjt in ber Stetigfeit fort, bie (ßoett^e

3um (5egenftanb feiner IDeltanfdjauung gemad|t bat, fonbern

fprungljaft, fto^weifc, in IDibcrfprüd^en unb in Krifcn. Die <£r«

fdjeinungen Karl bes (Srofeen, 2llejanbers, Cäfars, Zlapolcons, Bis-

marrfs 3eigen, ba^ bas tDefcntlidje im neuen Derl^altcn biefer

perfönlid^fciten in ber (ßefd^id^te lag, in ihrem tDillen.

21ber wo ift ber tDiüc greifbar? Tlirgcnbs! Dcsbalb bleibt uns

ber IPeg 3U bem, was wirflid^ cergangen ift, pcrfd^loffen. Unb

bennodi braudjen wir nid^t 3U refignieren. IPenn wir aud^ feinen
;

Sinn ücrftanbesmä^ig in ber (Sefd^id^te feftftellen fönnen, wenn

fie aus bem (Srunbe immer wieber in ibrem cigentlid^en IDefen wiber»

finnig erfd^eincn muß, fo fönnen wir uns jenfeits oon Sinn unb 1

Unfinn ber (ßefd^id^te ftellen. 21id)t wir muffen bie (5efd|id]tc be-

greifen, weil bie (5efd^id?te nadtf uns greift. Deshalb foUcn wir

nid|t aus ber (ßcgenwart in bie Dergangenbeit 3urürfgeben, fonbern

uns bie Vergangenheit oergegenwärtigen, fie 3U uns fpredjen laffen,

nid|t in fie bineinreben.

Tltd^t alfo bas oerftanbesmäfeige Denfen ift entfd^eibenb in ber

J3etrad>tung ber (ßefd^id^te, fonbern eine gewiffe innere IDabr= '

! ncbmung, ein l7ineinbören in bie Uergangenbeit. Das fönnen wiv

baburd) ermöglid^en, ba^ wir bie Baufteine bes gefd^id^tlid^en

llTaterials in emfigcr 21rbeit 3ufammentragen. Diefe fügen fid^

bann 3U einer jenfeits bes rein Derftanbesmäfeigen liegenbcn

^Einheit burdj bie 3ntuition 3ufammen. So greift bie

(Befd^id^te nadt uns, wir muffen oon it^r ergriffen fein. Damit

reiht fie fid] in ben grofeen ^ufammenhang jener geiftigen l7altung,

I

bie wir als ITIvftif fennen unb auf biefe IPeife ift es möglid],

I
ftd] mit bcr (Sefd^id^te unb burd^ bic (ßefd^id^te, bie ftets 3ugleid^

j

eine 21rt (ßlaubc ift, über bie §eit 3U erheben.

j

Crot^ bcr fd^wierigen lUaterie folgten bie E^örer bem ibeen =

reid^en Dortrag, ber aud^ rcbncrifd^ ausge3eid}nct rrar, mit gc«

fpanntefter 21ufmerffamfeit. Der aufjerorbentlid^ ftarfe Beifall am

I Sd^lufe war ber fid^tbarc 2lusbrurf bes Danfes an ben Kebner

foirohl als aud^ an ben 2lltertumsDerein, 3U beffen 2tftionsprogramm

aud) Dorträge biefer auf weite Bori3onte eingeftelltcn 2lrt gehören

i

nüiffen.

j

(Erinnerungen eines Hlt^IRann^eimers

aus fter peiten Qalfte 6e$ 19. 3al!r^unöert$.

Don 3o^nnes Jifdtct, flrdjitekt in Höels^cim.

i

9.*)

£eben unö (Treiben öer Beuölkerung.

Das öffcntlidiß Ceben beinegte jid) immer in ruljigen^
Baljnen. ITlan jteltte ja nod) lieine I)oI)en Hnfprüdje an bas

Cebcn; Dergnügun^jsfucbt gab's nod) nid)4, oicl (BeI6 3um
Ausgeben Ijatten aud) nur menige, unt> fo Ijerrjdjtc überall

ber (Beijt öer 3ufrieöenl)eit. Dafe es aud) flusnal)men oon

t>er Regel gob, bleibt |eIbftDer|tänWid), öa ja nidjt alle ITlen-

|d)ien gleidi finö. (Demerbefreifieit unö Urei3ügigkeit gab es

nod) md)t. Die Becölkerung blieb in it)ren Sitten unö (52-

bröudyen 3iemlid) konferDatiD, öa fie fremöen (Einflüjfen nidjt

ausgefegt mar.

Der Pflege öes (Bejanges Ijulöigte öer ITlannfjeimer oon

je^er, unö fo maren es in öer i>auptfad)e öie (Befangoereine,

öie öen Untert^altungsftoff für öie bürgerlid)en Kreije be-

jd^afften. Jeöer Derein Ijatte im Somer irgenöeinen Unter-

i)altungsabenö, (Bartenfeft mit fogenannter italienifc^er

nad|t unö öergleidjen unö tDäI)renö öer IDinters.ieit einen

ireifeen BöII. flud) öie (Beroerbegeljilfen I)iclten roälirenö öer

lDinters3eit je einen roeifeen Ball ab, roofür fie fd)on hü
Beginn öes Jjerbftes bas Boflfeomitee aus i^ren Heitren

roöljlten unö Beiträge 3ur Beftreitung öer Koften fammelten.

Bälle gleiten ab: Sd)Toffer unö ITlafd^inenbauer, Bäcker, ä
ITle^gcr, Küfer unö Bierbrauer, 5d)iffer unö Kutfdyer. i

Jeöen ITlonat öurften einmal an einem feft beftimmten

Sonntag öffentlid)e CEan3beIuftigungen abgel)alten meröen.

Diefe fanöen in folgenöen tokalen ftatt: inü^laufd)Iöfed)en,

Baöner f)of, Sc^mar3es £amm, Hugarten unö Kaifcrsptt.'

an öer Sedten^eimerftra&c, diDoIi an öer Köfcrtalerftrafee.

i>afenl)ütte am (Eingang öer Sd^me^ing^r- unö Sedienfieimer-

ftrafee, foiDie Sdjöne Hus|id)t, genannt „(Bönsburg" in öer

Sdiuje^ingerftrüfee. Don allen öiefen Cofealen ejiftieren nur
nod| Baöner I)of unö Sd)roar3es £amm; öie übrigen finö

üerfc^tDunöen. Der eljemalige Baöner f)of ift beute öas

flpoUotlieoter. Huf öem inül)laufd)löfec^en tjielten öie öa-

maligen pädjter (Böngel unö Sdyroeöt alliä^rlid) iDäljrenö

öer Sommer3eit ein großes Dolksfejt ah, auf öem fid) flit

unö ZTung oergnügte. Das Jeft öauerte 3iDei (Tage, Sonntag
unö iriontag. Hm IHontag Hbenö bei eingetretener Ounkcl-
fjeit muröe als Sc^Iufe öes Jeftes öur^ öen Bürger unö
Kunftfeuerroerker Zlakob J)anna* ein großes fogenanntes

Brißantfeuerroerk abgebrannt. Hn beiöen Dolksfejttagen

ttiuröe mit Bötlerfdjüffen, öie öamals nodj über öie ganse
Staöt öröfjnten, öie Bürgerfd)üft 3um Befud) öes Jeftes eir-

gelaöen. Diefe Dolksfefte toaren immer ftark befudjt, öa fie

eine fdyöne Hbroediflung im Hütagsleben roaren.

*) Sicl]e 3a!)rgQng 1930 biefer 3cit|d)rift, Sp. 3 unb 137.
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Ausflüge im Ijeutigen Sinne ^ab es nod) nid)t, t»cnn

öer (Eijcnbaljnüerheljr lag nod] in feinen Anfängen. Jür
Ausflüge mar öie difenbatjn nodj nid]t öa; I)ier3U fel)lten

nod) alle Dorbeöingungen, öen meiften IHenfdjen aber aucf)

öas notujenöige Kleingelö. Die Reidjen madjten mol)! ifjre

B e I I e D u c f 11 c r

nad] einer Photographie <£nöe öer i860er 3fl^i^c.

Sommer- unö Baöereifen, aber bie geiDöI)nIid)en Bürger-

familien mußten fid) mit Spasiergängen in öer Umgebung
begnügen. Diefe füfjrten 3unäd)ft meift in öen Sdjlo^garten.

foöann in öen Ilediarauer IDalö — je^t IDalöpark — , nad)

öem £inöenf)of, in öie Ilediar- unö Sdjme^ingergärten, in öie

Anlagen um öen Ringöamm, auf öie ITlüIjIou, öen 3ungbufd).

nad} üediarau unö £uöroigsljafen. 3n öen Sommermonaten
fanöen an Sonntagen auf öen Bierkellern Bo&keller, Dif-

fenokeller, fpöter Belleoue, unö öem Cöroenkeller Konsertc

ftatt, öie immer gut befud?t loaren. 3n öen (Bartenmirtfdjüf-

ten roie aud) in getDötinlidjen lDirtfd]aftsIokaIen maren nid|t

blofe an Sonntagen, fonöern aud^ an IDerktagen ITlujik-

auffüljrungen, Dorträge üon Komikern, diroler Sängern

unö öergleidjen, fo öafe an Unterljaltungen kein ITlangel

mar.

An Pfingjten rouröen üiele (Drtc öer näl)eren unö fer-

neren Umgebung befud|t, I^auptfädjlidj fjeiöelberg, Sdjme^in-

gen unö IDorms. lDäI|renö man fjciöelberg mit öer (Eifen-

halin unö tüorms mit öer Bal\n foiDoI)! als aud) mit öem

Dampfboot erreidjen konnte, mar öies hsi Sdjme^ingen

nid)t öer 5aII. tDer öen fd)önen Sdjiofegarten in Sdjme^ingen

befudjen n3oIIte, mufete roäljlen sioifdjen einer Jufetour ober

einer IDiagenfal^rt. D3oI|I öenen, öie eigenes 5ul)rmerk I^atten

oöer fid) eine Drofd|kenfaIjrt leiftcn konnten. Aber öie

latiii auf einem geroöljnlidjcn Ceitcrmagen, fie bleibt einem

eroig in Erinnerung. Um öen üielcn Ausflugslujtigen öie

5Fal)rt nad) Sdjme^ingen 3U ermöglid|en, madjten Pfingft-

montagmorgen öie ITlannljeimer Juljrleute it)re Ceitermagen

mobil, inöcm fie auf it)re IDagen öer Cänge nad) red)ts unö

links ftarke Dielen legten; öann ful)ren fie ftartbereit an

öen (Eingang öer Sd)me^ingerftrafee beim Baf)nI)of. Dortt)in

kamen bie Ausflügler unö akkoröierten mit öen 5uf)rleuten

für J)in- unö Rüdifabrt nad) Sd)roe§ingen. J^altettelle loar

in öer Regel ein tDirtsl)aus, üon öem aus abenös 3U öer
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beftimmten 3eit abgefal)ren meröen mufete. 3ujölf Kreuser

= 36 Pfennig nad) I)eutiger lDäI)rung — mar ungefäl)r öer

Preis pro Perfon. tDar man fal)rprciseinig unö öer IDagen

liaitn öie com 5ul)rmann getDünfd)te Befeftung, öann rouröe

abgefaf)ren. Auf öicfe IDeife ful)ren nad) unö nad) eine grofeß

3aI)I röagen, teils mit 3U)ei Pferöen, teils aber aud) nur

mit einem Pferö befponnt, ah. Die Jalitt öauerte 3iDei

bis 21 o Stunöen. Um in öiefer 3eit nad) Sd)ffiet|ingen 3U

kommen, mufete meift im (Trab gefat)ren meröen. (Es mar
öat)er ein gan3 eigenartiges Dergnügen, auf öer bolperigen

Canöftrafee über 3mei Stunöen tüd)tig gefd)ütteU 3U meröen,

öasfelbe auf öer Rüdifaf)rt nod) einmal.

Auf öer 5af)rt konnte ein Pferö öen mit inenfd)en

öid)t befe^ten IDagen nur mit großer Anftrengung eine

3eitlang im drab 3iel)en unö fiel öal)er immer nad) kur3er

3cit in öen Sdjritt 3urü&. Die natürlid)e Jolge mar, öafe

öie nur mit einem Pferö bcfponnten IDagen, gegen öie

nrit 3ujei Pferöen befpannten 3urüdiblieben, mas 3iemlid)€

Derfpätung Derurfad)te. (Begen 11 UI)r uormittags mar
Sd)roe^ingen erreid)t, öann ging man mit Kino unö Kegel

fo rafd) roie möglid) in öen Sd)Iofegarten, um I)ier öie

Sel)ensroüröigkeiten 3U berounöern. Abenös 3roifd)en 6 unö
7 UI)r rouröe öie Rüdifaf)rt angetreten, öie nun unter einem
ijan3 anöeren 3eid)en ftanö roie öie fjinfabrt. Diele 3^al)r-

gäfte unö aud) 5ul)rleute, öie bei öem f)eifeen IDettcr reid)-

Iid)e (Erfrifd)ungen 3u fid) genommen I)atten, roaren in eine

I)eitere Stimmung perfekt rooröen, öie fid) nun bei öer Rüdi-

fal)rt öurd) Singen unö gegenfeitiges DorfaI)ren, öas oft 3U

Rcnnfal)rten ausartete, Cuft mad)te. DTan ronr frol) unö

öonkte (Bott, roenn man abenös gegen 9 Ui)r öen Bat)nt)of

inannf)eim erreid|t I)atte. ITlit öem Ausruf: „ITur keine

£eitcrroagenfal)rt mef)r!" ftiegen Diele uon öen IDagen I)'>r-

unter, mand)e aber fagten aud): „(Es roar öod) fd)een."

Au^er öen Bierkellern beftanöen nod) roeitere CBarten-

roirtfd)aften, öie als freunölid)e Unterf)altungsftätten be-

kannt unö ftets gut befud)t roaren. (Es roaren öies folgenöe:

Das „(Brüne f)aus" in T' 1, öeffen IDirtfd)aftsgarten an

örei Strafen gren3te. !fm ZFaI)r 1866 rouröe in öer Dlitte

öes (Dartens eine gefd)Ioffene f)ane erbaut, öie öiefen in

3roei (Teile fd)ieö. Die Jjalle öiente öas gan3e 3a^x f)inöurd)

allen möglid)cn Deranftaltungen unö mar ein fef)r beliebter

Aufentf)aItsort. Das nite „(Brüne f)aus" mit (Barten ift oer-

fd)rounöen, öie f)ane aber ftef)t nod) unö roirö bis I)eute

als Auktionslokal benü^t.

IDeitere (Bartenroirtfd)aften roaren; „Prin3 IJrieörid)"

in B 6, öie „Kaifersf)ütte" unö öer „Augarten" in öer

Scdienl)eimerftrafee, öas „(Eiooli" an öer Käfertalerftra^e,

3um „Pflügersgrunö" in öen Ileckargärtcn, bekannt öurd)

öie großen f)anökäfe, öie man I)ier bekam.

Der „Sd)nokebudier' in T 6, öeffen IDirtfc^aftsgebäuöe

auf öen Reften einer el)emaligen „Kafematte" errichtet, roo

fid) in f)öf)e üon etroa 3roei Stodiroerken 3roifd)en ID'oI)n-

unö n)irtfd)'aftsgebäuöe ein kleiner, aber rec^t gemütlid)er

IDirtfd)aftsgarten befanö. Das f)ügelartige (Belänöe roar

f)übfd) mit Bäumen unö Sträuc^ern beroad)fen, fo öafe öie

iefamtanlage ein fd)önes Bilö bot. (Ein ferpentinartig ge-

rounöener IDeg füf)rte nad) oben.

Die „Rf)einluft", eine grofee, oberf)aIb öer Sc^iffbrüdie

unmittelbar am RI)ein gelegene (Bartenroirtfd)aft, roar rocgen

il)rer fd)önen Cage unö Ausblidie auf öen Rf)ein, £uöroigs-

I)afen, foroie Sd)Ioögarten fef)r beliebt unö befud)t. Sie roar

ein 3ielpunkt für Sd)Ioögartenbefudyer. Bei öer Umgeftol-

tung öer inüf)Iau 3um (BüterbaI)nI)of unö öer öaöurd) not-

©enöigen (Erroeiterung öes Rf)einDorIanöes rouröe ein großer

deil öes (Bartcns 3u Bal)n3roedien oerroenöet. Aud) ^as alte

n3irtfd)aftsgebäuöe, öas im 0bergefd)ofe einen gemütlid)en

Saal l^atU, beftel)t nid)t mel)r; an öeffen Stelle rouröe fpöter

ein rieubau erftellt. Die I^eutige „RI)einIuft" 3eigt öal)er l)eute

ein üoUkommen neues <Befid)t.
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Der d^cmaligß Beji^er öer „alten RI)ßinIujt", Ridjarö.

lie^ jid] bei drbaiiung öes neuen f)auptbal)nf)ofs öoßu cer-

leiten, in unmittelbarer Hälje fcesfelben an öer Jrieöridjs-

felöerjtrafee einen f)oteIneubau 3U erjtellen in öer drioar-

tung, öofe bei f)ebung öes Bal^noerhclirs ein f)oteIbetrieb

5? l^ c i II u f c r b c i 11t a ii n b c i in mit V>üd auf bic 2\lH'infd]an3C

nad] einem 5tabl)tidi ous öcn (H^oer 3al^ren.

öaferbjt einem Beöürfnis entfpredje. Dies mar aber eine?

gro^e (Iäu|d)ung, öenn jd^on öie £age öes Bauplatzes ertoies

jid? üon Dornljerein für einen fjotelbetrieb als üollkommen
ungeeignet, als öas mit großen Kojten erbaute fjotel

Ridjarö eröffnet mar, blieb öer drfolg aus. Alle IHüIje

öes (Erbauers, einen (Befd]äftsbetrieb ins £ebcn 3U rufen,

mar oergebens. Ridjarö geriet in Sdjmierigkeiten, fo öa^

öas f)oteI fd?on in hurser 3eit einging. Später muröe im

(Erögefdjofe eine Biermirtfdjaft eingeridjtet unö öie oberen

Stodimerbe als lDof]nungen uermietet. lieber öem f)aupt-

gejims öes J)aufes befinöet jid? in Stein eingefjauen öie

dransparentfdjrift „f)oteI", öas tDaI]r3eid]en eines uerun-

glüditen Unternel)mens.

Cuöroigsljafen, öamals nur „RI)einjd)ön3e" genannt unö

öurdj eine 5d)iffbrüdie mit ITlannf^eim uerbunöen, muröe

an Sonntagen oon ITlannljeimer Spa3iergängern niel befudjt.

obgleid) es fo3Ufagen nodj ein ITid^ts mar; öenn nur Don

öer Brüdie bis 3um Bai)nI)of unö linfes öer Brüdie gegen

iriunöenljeim jtanöen (Bebäuöe. (DIeidj über öer Brüdie redjts

mar ein IDadjhommanöo baijerifd|er Solöaten, links öer

Brücke eine grofee (&artenmirtfd)'aft, öer „£id]tenbergerjd)e

(Barten". Diefen jud^ten insbejonöere öie ITlannfjeimer auf,

öa er unmittelbar am Rljein gelegen mar unö eine fd)öne

Busjidjt auf inannl)eim b3m. "öeljen Sdjlo^garten, ITlü^Iau

ufm. bot. (Ein f)auptan3iel)ungsmittel öer RI)einfd}an3e bil-

öetc öas baperifdje Bier; es mar in öer Regel bejjer als öas

iriannljeimer unö öie baperi|d|e fjalbe größer, aber nidit

teuerer als unfer baöi|d)er Schoppen, fln Brüdiengelö muröe

Ijinüber unö I)erüber pro Perfon je ein Kreu3er erijoben.

Diefes Brüdtengelö tilgten Diele Be|ud|er öer Rljein-

fd}an3e öurd? Biertrinken, öa ja jeöe ^albe, öie getrunken

muröe, für einen Ijalben Kreu3er mel)r Bier cntl)ielt. fluf

i>ia]2 lDci|e muröen Brüdiengelö unö Bier miteinanöer in

Derbinöung gebrad)t unö erjteres öurd) entfpredjenöen Kon-

|um öes legieren getilgt.

flu^er öer £id)tenbergerfdjen (Bartenmirtfdjaft kamen nod?

öie „Brauerei Juljrer" am Iflarkt unö öie „Drei ITloIjren"

in öer f)aupt|trafee in Betradjt. Bei le^terer mar öer IDirt

ein Heger, öer eine (Europäerin 3ur 5rau Ijatte. Sie befafeen

3mei ciödjter, öie ITluIattinnen maren. Dater unö dödjter

maren aljo öie „Drei inoI)ren", öie öas Jirmenjdjilö beseid)-

ncte. Sie maren bei öen (Bäften beliebt.

£uömigsl)afen Ijatte eine £otterie, in öer mit gan3 ge-

ringen (Einfä^en gefpielt meröen konnte. Die|e Cotterie,

in öer I?aupt|äd]Iid) öie ärmere Benölkerung ITlannljeims

leiöenjdjöftlidj jpielte, mar in Baöcn oerboten. (Es muröe
;

öaljer an öer Brückengelöeri)eber|telle öer RI?einbrüdie, ins-

bejonöere üor öen 3ieljungstagen öurd) öie ITlannljeimer

PoIi3ei jdjarfe Kontrolle geübt an Perjonen, öie oeröädjtig

erjd;ienen., jid) geroerbsmäfeig mit öem Sdjmuggel uon £ojen

3U befajjen. Dieje Cotterie ging gegen (Enöe öer 60er

Dafjre ein.

Bßjonöere Jejtlidjkeiten, an öenen öie gan3e Beoölke-

rung teilnaljm, lagen jafjrelang auseinanöer unö muröen

nur bei nationalen oöer Daterlänöijd)en Meiern oeranftaltet.

So mar im Jafjre 1859 beim I)unöertiäl)rigen (Geburtstag

Sdjillers eine (Beöenkfeier, öie jo red)t aus öem f)er3en öes

Dolkes i)erausquoII. 3n öen Ijöfjeren Sd|ulen, in Derjamm-

lungen, im (Europöijdjen unö Baöner ^of, im (tt)eater ujm.

muröe Sd?iIIer gefeiert. Die Staöt prangte in Jlaggon-

jdjmudi, unö öie (Bebäuöe maren öekoriert, mobei öie Bilö-

nijje Sd)iIIers an öen Jenjtern einen breiten Raum ein-

nal)men. Hus öer Bürgerjdjaft Ijeraus mudjs öer (Beöanke

tQX (Erridjtung eines Denkmals auf öem pia^e Dor öem

Clljeater. (Eine grofee fln3ai)I öer angejeljenjten Bürger je^te

il]n in öie n,at um unö grünöete einen Jonös 3Ut (E'rrid)tung

eines Sdjilleröenkmals. Hm flbenö öes (Beöenktagcs 30g ein

großer Campion- unö 5adiel3ug com Sd)Ioö öurd) öie Breite

Strafe 3ur üediarbrüdie. flis öer 3ug jidj öer Brüdie

näl)erte, erjtraljlte im Jeuerregen öer Ilame Sdjiller, öer

langjam unter öonneräI)nIid)en Sdjiägen erlojd). fllsöanna
temegte jidj öer 3ug über öie Brüdie. tinks öer BrüdieW
beim Ilediaröamm — am I)eutigen ITlefepIati — muröen
feierlid)e Hnjpradjen geljalten, unö unter öem (Bejang öer

Dereine unö Hnteilnaljme einer großen ITlenjd^enmenge

muröe eine „Sdjillerlinöe" gcpflanst. Dieje £inöe mufjte,

nis öer neue Staötteil längs öes Ilediaröammes entjtanö,

öes Derkef)rs megen meiter üon öer Strafe abgerüdit meröen.

dro^öem öie Derje^ung öes Baumes mit IDur3eIjtodi unö
(Eröballen mittels eines Derje^magens mit größter Dorjid|t

gejdjal), ging öer Baum ein. (Es mufete aljo ein neue £inöe
— öie je^ige — gepflan3t meröen. 3n öieje jd]Iug in öen

80er Jafjren mäljrenö eines (Bemitters öer Bli^ unö be-

jdjäöigte öie Baumkrone gan3 erljeblid?.

Sdjon am 10. RoDember 1862 konnte öie (Einmeifjung

öes Sdjillerjtanöbilöes auf öem CEIjeaterpIa^ erfolgen. (Es

mar für öamalige Derijältnijje eine großartige Jeier, bei

öer öas (Erljebenjte mar, öaß öie ITlenjdjen jo redjt mit iljren

f)er3en empfanöen unö öer (Beijt öer 3ujammengeljörigkeit
jo redjt in öie (Erjdjcinung trat. ITlan füljlte öamals nod)

jo redjt mit, mos Sdiiüer alles 3U eröulöcn Ijatte für öas,

mos er im Jnterejje öer inenjd|I)eit tat. Unö öiejes ITlit-A
fül)len unö (Erkennen gab öem jQ]t öie ridjtige IDeitje. (Ein

Das i^ dn e j) li a u s

abgcbrod)cn bei :}lnlage bes Ä^uifenparfs.

großer 5ejt3ug bemegte jidj öurd) öie Staöt nadj öem
dljeaterplo^, öer nun öen Ramen Sdjillerpla^ erijielt. ITad)

Beenöigung öer (Einmeil)ungsfeierlidjkciten fiel unter brau-
jcnöem Dubel öer 3ugteilnel)mer unö öer angejammelten
3ujd?auermenge öie I)üne, öie bis öal)in öas Stanöbilö ucr-
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bechtß. Allen deilneljmern blieb öiefcr erliebenöc flht un-

uerge^lid). Hm Hbenö mar öas Denkmal famt dbeater ben-

galifd) beleud^tet. Buf öem Paraöepla^ luuröe getankt; alles

lüar eitel £u[t unö Jreiiöe. Das Jejtab^eid^en wat aus ge-

preßtem Papier gefertigt. Dn einem fed^secbigen Stern mit
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DergnügungsplQ^es. fln öem Defi3it I^atte 6ie Sd^üfeengcjell-

fd^aft jaljrjeljntßlang 3U tragen.

Dafe öie £anöiDirt|d?aft auf ITlannljcimßr (Bemarkung

nod? gan3 beöcutenö mar, öarf öaraus crfel|ßn u>eröen, 6a§

öie lHannljeimcr Canötoirte ebenfalls anfangs öer 60er 3al)re

ein „£anötDirtfd)aftIid?es (Baufcft" mit 5e|t3ug Dcranjtal-

teten, bei öem öie (Ir3eugniffe öer Canöujirtfdjaft in präd)tig

Ijcrgcridjteten IDagen 3u |el)en maren. din CEeil öer 5rüd|te,

mit öenen öie Jejtmagen gefdjmücfet roaren, joll, roie id) öa-

mals I)örte, an öie Armen öer Staöt übermad)t moröen fein.

Hudj bei öiefen Jeften — Sdjü^enfeft unö (&aufeft —
iDor öie flnteilnaljme öer BeDöIkerung fe{)r grofe. (Es trat

fo rcd)t öie Dolkstümlidjfeeit öiefer Jefte in öen Doröer-

grunö. Reid) unö arm, alt unö jung mar begeijtert, fo red)t

ein {)er3 unö eine Seele.

Die erfte grofee Busftellung muröe in Blannljeim im

Dai)rc 1880 abgeljalten. (Es mar öies öie Pfal3gau-flus-

ftettung für (Bcmerbe unö Unöuftrie. IDie bei allen öerartigcn

Deranftaltungcn fpieltc 3unä(i)ft audj t)ier öie pia^frage

eine grofee Rolle, öenn geeignete plä^e für öie flusftcllung

iDoren nod| nidjt Dorljanöen. (Brotes Entgegenkommen 3eig-

ten öie gro6l?er3ogli(i?en Betjöröen, öie öem flusftellungs-

feomitee einen (Teil öes 5d)lo^gartens — fpöter fogenannter

Staötpnrii, je^t 3^rieöridjspark — 3ur Derfügung ftellte.

Damit l)atte öie pia^frage für öie flusftettung eine £ö|ung

ge|un6en, roie man fie nid?t beffer roünfd)en konnte, öenn

ein Park, roie fold)er bei flusftellungen oft mit einem be-

öeutenöen Koftenaufroanö gefdjaffen roeröen mufe, mar Ijier

fd)on üorljanöcn. 8udj öie günftige £age in unmittelbarem

3u|ammenl|ang mit öer Staöt unö unroeit öer Rljeinbrü&e,

öie öas Binöeglieö 3roifdjen Husftellung unö öer Pfal3 öar-

ftellte, l)atte großen (Einfluß auf öen Befud) öer Husftellung,

öie in it)rer (Bejamtmirkung einen großartigen (Einöruck

mod?te. Die Busftellungsbauten für öas (Beroerbe roaren

in jdjöner iHufmad]ung 3roifd]en öen großen Baumbeftänöen

öcs Sdjloßgartens angeorönet. Diejenigen für öie 3nöuftrie

bcfanöen fidj auf öem (Belänöe 3roifdjen öem (Europäifdien

J)of unö öem f)aupt3ollamt. Die beiöen öurd) öie Straße

(Eleftrifdjer 2luf3ug am f^auptjollamt
in Betrieb bei ber pfal3gau'2Ius[tenung I880,

erbaut dou IDerner von Siemens als erftcr Jluf^ug öer IDelt.

IXadi bem dreppenl^ausgemälbe im Siemenstiaus in IHannl^eim.

— lieutiger Parkring — räumlid) getrennten HusfteHungs-

gcbiete roaren öurd} eine bogenartig über öie Straße ge-

fpannte Brüdie miteinanöer uerbunöen.

Bei öer 3nöu[tricobteilung roar ein elektrijdjer Per-

fonenauf3ug im. Betrieb 3U feljen, öamals eine Ileuljeit, öie

Berounöerung erregte. Der fluf3ug ging etroa örei Stodi-

roerke l|od} unö enöigte auf einer kleinen Plattform, uon

öer man einen Ueberblidi über öie flusjtellung Ijatte. Bei

öiejeni £luf3ug ljerrfd)te immer reger Betrieb.

Auf öer öon öen Hftronomen nerlaffenen Sternroartc

Ijatte ein Bürger namens Künftlcr eine Camera obscura

aufgejtellt, öie ein prödjtiges (Befamtbilö öer ausjtellung

unö Umgebung bis roeit in öie Pfal3 3eigte. Untert)altenö

roirkte öiefes Bilö beim Bejd^auen öaöurd), öaß man öas

irienfdjengeroimmel in öer Husftellung lebenöig cor fidj jab

unö Bekannte öabei erkennen konnte. Clrofe alleöem mar öer

Befud? öer Sternroarte nidjt fet)r beöeutenö, ba oiele öeren

(Erfteigen fdjcuten.

Die Beteiligung öer (Beroerbctreibenöen unö öer Jnöu-

ftriellen Illannl)eims an öer Husftellung roar groß, man

öarf rool)l fagen allgemein unö, roie man t^örte, roaren

öie Husftellcr mit öem (Erfolg 3ufrieöen. Sd)on mäl)renö

öer Husftellungs3eit faßte öer (Beöanke IDur3el, öiejer

fd)önc Park möge als (Erljolungsftätte für öie Beoölkerung

erbalten bleiben. (Es bilöete fid) eine parkgefellfd)aft,

fo öaß nadj Sdiluß öer Husftellung öer Husftcllungs-

park unter öem Hamen „Staötpark" als (Erl)olungsftättG

Derblieb. Die Husftellungsreftauration rouröe nod) metjrerc

ZFafjre benü^t, fpöter aber öurd) einen Heubau erfe^t. Hud)

fcnftige Hnlagen, öie öem Sport unö öer llntert)altung öie-

nen, rouröen gefdjaffen.

Dom linken Sdjloßflügel, öer öas eljemalige (Dpern-

unö Ballljaus entl)ielt, beftanö öer roeftlid^e, gegen öen

Sd)loßgarten gelegene deil, öer im 3aljre 1795 öurd) öie äk
(Defterreidier in Branö gefd)offen unö öabei öurd) Ueuer ^
3er|tört rouröe, als Branöruine bis in öie 70er Ilal)re; er

rouröe erft befeitigt, als man öen pia^ 3ur (Errid)tung uon

(Beföngnisbautcn benötigte.

Der nörölid)e deil, öer fid) gleid)falls in ruinenl)aftcm

3uftanö befanö, rouröe im iral)re 1868 oon öem Bürger

unö fjotelier IDill)elm Ba* 3U einem Reftaurant mit 5ejt-

fölen umgebaut, öas 3ur (Erinnerung an öie kurfürftlid)2

3eit öen Ilamen „Balll)'aus" erl)ielt. dro^ öer fd)önen £age

öiefes Reftaurants l)atte es ial)relang mit fd)led)tciTi (Be-

fd)äftsgang 3u kämpfen, obgleid) fid) öer Befi^er Badi alle

eröenklid)c inül)e gab. Die (Erlaubnis, öen angren3enöen

Sd)Ioßgartenteil als (Bartenreftaurant 3u benutzen, rouröe

erft nadi uielen Jal)ren oon öen 3uftänöigen großl)er3oglid)en

Bet)öröen erteilt. Hber aud) öann mar an Sonn- unö tJeier-

tagen öer (Barten nur fdyroad) befud)t. Die gegen d'nöe öer

70er Ilal)re erfolgte Umroanölung öes Reftaurants in ein

IDiener Kaffee l)atte nid)t öen erl)offten (Erfolg, fo öoß man
roieöer 3um Reftaurant 3urüdigriff. Um eine f)ebung öes

Befud)s l)erbei3ufül)ren, rouröen roäl)renö öer roörmeren ^
Ilal)res3eit im (Barten inufikauffül)rungen oeranftaltet. W

Die Pfal3gau-Husftellung 1880 unö öer Staötpark roirk-

ten ungünftig auf öen Ballljausbetrieb ein, fo öaß es Zral)r-

3el)nte beöurfte, bis öiefer einigermaßen in Sd)roung ge-

brad)t roeröen konnte, mas erft öie ftarke Beoölkerungs-

3unal)me ermöglid)te.

3n öen erften Zlal)ren öes Balll)ausbetriebes, öer, roie

ausgefül)rt, ein fel)r ftiller roar, gab eine lileine (Bcfcllfd)aft

unter öer Be3eid)nung „(El)antant" Dorftellungen auf öem
(Bebtet öer lei(^tgefd)ür3ten ITlufc. Sold)e Dorftellungen

roaren für inannt)cim etroas Heues unö erregten öat)er Sen-

fation unö Ileugieröe. Die uon ^übfdyen jungen Domen ge-

fungenen Sd)lager Derfel)lten nid)t il)re IDirkung, fo öaß

aud) ältere Semefter (Befollen an öen Dorftellungen fanöen
unö öiefe, roie öie „Staötbüs" üerriet, r)ornet)mlid) öie oor-

öeren piä^e innel)atten.

Das Balll)aus l)at fid) trofe öer frül)cren Ungunft öer

Derl)ältniffe nid)t nur erl)alten unö erroeitert, fonöern aud)

öen 3eitli(^en Beöürfniffen angepaßt. Seine Lokalitäten finö

3ur Hbl)altung oon Derfammlungen unö Jeftlid)keiten ge-

fud)t unö begel)rt, öie (Befamtanlage mit (Barten oon be-

öeutenöem Umfang, fo öaß öiefe I)eute neben öem Urieö-

rid)spark rool)l eine öer fd)önften ^iefigen Dergnügungs-

ftätten fein öürfte.

1
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3m Spätjaljr 1863, als öcr 50iäl)rigc (Bet^cnktag bcr

Dölkßr|d?lad^t bei £cip3ig tDieöcrbeljrtc, ©ar merhroüröigßr-

rodfe Don einer eigentlici)en Jeier nid)ts 3u jcljen. nid)t

einmal eine Beflaggung öcr (Bebäuöe Ijatte jtattgefunöen,

|o öafe öiefer öenferoüröige dag im Alltagsleben Dcrfdjroanö,

oI)ne öie (Erinnerung an jene grofee 3eit in gebül)renöer

IDeife bei öer Beoölkerung n)adj3urufen. Bei eintretender

DunkeII)eit rouröe auf öem (Ejerjierplü^ mit einigen Klaf-

tern f)ol3 ein fogenanntes Jreuöenfeuer abgebrannt, öas

aber audj nur non öenjenigen gefeljcn touröe, 6ie jid) nacb

öer HcdiarbrüÄe begaben, ba oon fyier aus öie lobernöe

Jeuerflamme gejel)en roeröen konnte. Dies mar bie gan3e

öffentlid^e, 3EDeifenos befd)eiöene iJeier. 3cb oermag mir
i)cute nod} nid?t 3U erklörcn, roarum öiefer öodj für jeöen

Deutfdjen öenferoüröige dag öamals bei öer BeDöIkerung
jo unbead|tet geblieben, aud| oon bel)örölidjen Stellen aus
nidjts gef(i)€l)en ift.

Hnfangs öer 70er IFaljre, als öie BeDöHierungs3unaI)me

einfette, öas rDirtfdjaftlicfie unö politijd^e £eben jtärfeer iDie

bisl)cr 3U pulfieren begann, mad^te jidj öer ITlangel an Der-

jammlungsfölcn jtark bemerkbar. Säle, öie jid? 3U größeren

Derjammlungen eigneten unö als foldje 3U gebraudjcn

lüarcn, I^atte öer Baöner i)of, öas Battl^aus, öas Kafino

unö tas irünc f)aus. Hber audj öiefe roaren für Derfamm-
4 lungcn nur beöingt ert^ältlid), ein neutraler Derfamm-

lungsort, roie il)n öie eigentlid^en „Saalbauten" bilöeten,

mar nod^ nidjt oorl^anöen, öal)er audj immer öer Ruf na&i

einem „Saalbau". Aber roer jollte einen |oId)en erbauen,

öa 6ocf^ öie Stoötgemeinöe I)ier3u ujeöer £u|t nodj Beöürfnis

füfjite unö Prinate fidj 3U einem öerartigen mit großem

Rifiko uerbunöenen Unterneljmen nid)t fanöen? (Es erregte

oaf)er kein geringes fluf|el)en, als fid) eines dages öas

(Berüdjt nerbreitete, in N 7 joll ein Saalbau errid)tet roer-

öen, öer nidjt nur öer Hbljaltung non Derfammlungen unö

Kon3erten, fonöern oud) 3irkusDorfteIIungen öienen foll.

Diejes (Derüd^t rouröe 3ur dotfadje. Der Bürger unö Kir-

ci^cnöien^r oon öer Unterpfarrci (St. Sebaftiankirdje) IFo^

3infer trat als (Erbauer öes in Reöe ftefjenöcn Saalbaues

auf. planfertiger unö Bauleiter toar flrdjitekt Peter Ben-

öer aus Jronkfurt a. ITl., öcr im Ifaf)re 1872 feinen IDoIjnjitj

I)ier genommen unö ein flrdjitekturbüro erridjtet Ijatte. Da^
öiefes Projekt nad) £age öer Derl)ältni||e atlgemeincn Bei-

fall fanö, ijt feIb|toerftänöIid), öenn ein langgeljeg^cr IDunfd)

feilte enölic^ in (Erfüllung gef)en.

Der Saalbau touröe in öen Jaljren 1874/76 erbaut.

HIs er fid) nodj im RoI)bau bcfanö, gab öer 3irkus £oifet

öarin Dorftetlungen. (Er mar öer erftc unö 3ugleid) aud) öer

le^te 3irkus, öer im Söolbau Dorftellungen gegeben liai,

öenn öer Bau 3eigte fid) für öiefen 3n)edi als oollkommen

ungeeignet. 3n öen erften 3al)ren feines Beftet)ens rouröe

öer Saalbüu 3U Derfammlungen, Kon3erten ufoj. fel)r in

anfprud) genommen, öod) toar unö blieb öer dagesrcftau-

rotionsbetricb ftets ein fef)r fc^road)er, fo ö-afe öie päd)ter

mangels genügenöer Rentabilität Ifäufig n3ed)felten. Hud)

öer (Erbauer ^atte fid) pekuniär über feine Kraft ange-

ftrengt, fo öafe ein Konfortium, öas meift aus (Bläubigern

beftanö. öen Saalbau in (Db^ut ne!)men muftte. Da öer

Saalbau nur nad) öer Strafe eine offene Jront I)atte unö

im übrigen an örei Seiten 303ifd^en I)ol)en Branömauern

eingefd)'Ioffen loar, traten bei flniäffen, roo eine überaus

ftarke :rnanfprud)nal)me öer Räume h^w. UeberfüIIung ein-

trat, in feuer- unö fid)'erf)eitspoIi3eiIid)er Be3iel)ung ITlängel

3utage, öenen im öffentlid)en Jntcreffe, foroeit foId)es nad)

£age öer Derf)ältniffe möglid) mar, abgel)0lfen roeröen

mufete. Der Saalbau mor unö blieb ein Sorgenkinö öes

Konfortiums fomol)l roie aud) öer PoIi3eibet)öröe. Die nad)

etioo 40iäl)rigem Beftef)en erfolgte 3erftörung öesfelben

öurd) Ueuer mar 3ujar nid)t eine gemollte, nad) £age öer

Derf)ältniffe jeöod) glüdilid)e Cöfung 3ur f)erbeifü^rung neu-

3eitlid)er Derl)ältniffe. neues Ceben blül)t nun loieöer aus

öen Ruinen. Kird)enöiener !loI)ann 3infer, öer (Erbauer öes

Saalbaues, loar kein üeuling auf öem (Bebiet öes Bau-

mefens, öenn er I^atte fd)on in öen 60er Jal)ren einen

IDoI)nungsbau für fid) an öer Ringftrafee, foujie eine IDof)n-

bausgruppe mit kleinen IDoI)nungen in K 4 an öer Jabrik-

ftrafee auf öie gan3e Baublocklänge errid)tet. Diefc (Bebäuöe-

gruppe beftel)t aus einem oierftödiigen ITlittelbau mit Jront-

giebelfaffaöe unö 3ioei öreiftödiigen (Edtgebäuöen mit aus-

gebauten Dad)ftödien. 3n öem linken (E'digebäuöe ift ein

Caöen unö im red)ten (Edigebäuöe eine „IDirtfd)aft" ein-

gebaut. Diefer f)at öer Dolksmunö öen Uamen „Beid)tftul)r'

gegeben, öa 3infer öamals nod) feinen Dienft als Kird)en-

öiener oerfal).

Der „Derkel)r" im Zinnern öer Staöt mar nid)t bcöeu-

tenö unö roidielte fid) 3iemlid) rul)ig ab. :JaI)rgeIegenf)eit

boten öie Drofd)kenkutfd)er, aud) £oI)nkutfd)er genannt,

öeren 3aI)I eine nid)t geringe mar. (Bröfeere iefd)äfte öiefer

Ort, meiere je über eine mel)r ober meniger grofee Hn3aI)I

Don IDagen oerfügten, marcn Qi3elberger, fpäter Sd)mei3er.

Rüdiert, fpäter Ries, Jerfc^, Kramer, Kögel, £en3, Ic^terer

i^ait^ aud) öie PoftI)aIterei inne. (Einige öer (Benannten

maren aud) im Befi^ oon (Dmnibuffcn, öie aber, öa fie

unrentabel maren, balö oerfdymanöen. Die Drofd)ken maren
im allgemeinen fd)mere Jaf)r3euge unö muröen fef)r balö

öurd) öie eleganter gebauten fogenannten Canöauer oer-

örängt. f)alteplä^e öer Drofd)ken maren öer 5rud)t- unö

Strol)markt, öie Strafeenfeite am Paraöepla^ gegenüber öem

Pfäl3er J)of, fomie öer BaI)nI)ofDorpla^ für öiejenigen

Drofd)ken, öie Bal)nöienft I)atten. flm ftärkften befd)äftigt

maren öie Kutfd)er im IDinter mäl)renö öer flbl)altung öer

Bälle, fobann 3ur 3eit öer Kird)meil)en, ITleffen unö an

Renntagen. IHit öem lDad)stum öer Staöt un() Beoölkerung

ging öie Dermel)rung öer £oI)nkutfd)iereien f)anö in fjünb.

fo öa^ öeren 3aI)I in öen 70er jaf)ren eine red)t ftatt-

lid^e mar.

3n öen 60er unö 70er !FaI)ren kam 3ur ll)inters3eit

aud) nod) öer Schlitten 3u feinem Red)t, öo ja öer Sd)nee

in öen Strafen bis 3um (Eintritt öes daumetters liegen

blieb. (Es befafeen öal)er aud) mef)rere £oI)nkutfd)ereien gut

gebaute Sd^Iitten, öie oom Publikum gern benu^t muröen.

Sel)r fd)öne Sd)Iitten aber befafeen oiele l)oI)e f)errfd)aften,

unö menn öiefe mit if)ren ftattlid)en (Befpanncn, öie mit

meloöifd) klingenöen Sd)ellen bef)ängt maren, bei dag oöer

aud) 3ur nad)t3eit mit Jadielbeleud)tung öurd) öie Strafen

öer Staöt ful)ren, fo boten öiefe ein n)interbil6 oon geraöe3U

märd)enl)after Sd)önl)eit.

flis im 2JaI)re 1877 bas Projekt einer Pferöebal)n greif-

bare (Beftalt annal)m unö öiefe 1878 eröffnet muröe, mar

öiefer dag ein drauertag für öie £oI)nkutfd)erei, öie ^ier-

öurd) in il)rem tebensnero getroffen muröe. Don öiefem

dage an begann öer Krieg 3mifd)en Pferöebal)n unö £of)n-

kutfd)erei.

3n öen 60er ZTa^ren f^uf öer Bürger unö Öusmanöe-
rungsagent ITIid^ael IDirfd)ing ein Dienftmann-IFnftitut, öas

gute flufnal)me bei öer Beoölkerung fanö. Die Dienftmänner

rekrutierten fid) aus eingefeffenen, gut beleumunöcten Bür-

gern öes flrbeiterftanöes, öeren einl)eitlic^e Kleiöung unb

flusrüftung — mo3u aud) fjanbmagen ufm. gef)örten —
ll)irfd)ing befd)affte. nid)t lange aber öauerte es, als öurc^

öen Bürger unö Agenten Sturm ein Konkurren3unterneI)-

men mit öer Be3eid)nung „£oI)nmänner-irnftitut" ins Ceben

gerufen muröe. (Es mar nun ooraus3ufeI)en, l>a^ öiefe beiöen

Jnftitute nid)t lange nebeneinanöer beftel)en bleiben könnten.

Sd)on nad) einigen Jal)ren oon3og fid) öeren IHuflöfung,

unö es entftanöen alsöann öie „(Ein3el-Dienftmänner", öie

bel)örölid) kon3effioniert muröen. II)irfd)ing, öer ftets öem

5ortfd)ritt I)ulöigte, befd^affte in öen 70er IFaI)ren eine (Ein-

rid)tung 3ur (Entleerung oon Hbortgruben auf pneumati-



207 208

fd)ßm IDeg, mit 6er audj mäfjrcnö 6ßs dages flbortgruben

entleert loeröen öurften.

inid^ael IDir|d?ing mar bis an fein lebensenöe Kom-
mandant öer JreiiDilligen 5euerrDef)r unö Ijat 3ur ^ebung
öes Ueuerlö|d)tt)ejens |el|r oiel beigetragen.

CEro^ öes jd^mad^en Strafeenoerkeljrs in öcn 60er tFaljren

mar öas Strafeenbilö, befonöers an Dormittagen, 3iemli(b

belebt. Sdjon in öer 5rül)e rückten öie ITlild^frauen, ins-

bejonö^re oon Köfertal unö Jeuöenl)eim mit il)ren f)anö-

magen, auf öenen öie ITlildjkannen ftanöen, in öie Staöt

ein, um iljren Kunöen öie IHild^ 3U3Ufü{}ren. Auf öen Strafen
uor ifjren (Befdjäftsljäufern befdjiugen öie Sd)mieöe Pferöe
unö IDagen, Küfer bearbeiteten Jäffer, an öen Bauftellen

bereiteten DTaurer auf öen Jafjrbaijnen öen ITlörtel unö
lagerten Baumaterialien, f)afner ftellten il)re frifd) geform-
ten CEöpfermaren auf Bretter, öie com (Bel)meg 3ur 5al)r-

bal)n über öie Strafeenrinne gelegt maren, in öie Sonne
3um drodinen, S(f)reiner fteHten cor iljrem f)aus auf öem
(Bel)meg Bretter auf, um fic uon öer Sonne austrocknen

3U laffen, BrennIjol3 muröe 3ßrfägt unö gefpalten, Canömirte

liefen dag unö Iladjt iljre 5ai)r3euge auf öer Strafe fteljen

unö Bierbrauer Ijäufig Jäffer. Die Strafen maren eben nocb

:JreiIanö, auf öem jegliciie Arbeit oorgenommen meröcn
konnte.

Der Ratsöiener erfd^ien mit großer Sdjelle unterm Hrm
unö Sdjriftftüdien in öer f?anö, poftierte jid^ an öen Stra^en-

kreu3ungen unö bradjte, nad)öem er 3Uüor tüdjtig geläutei

f^atU, Bekanntmadjungen 3ur allgemeinen Kenntnis, Der-

köufer meinen Sonöes begleiteten iljre IDagen unter fort-

roätirenöem Rufen: meiner Sanö!, meiner Sanö! Die Der-

käufer öer „(Bodile" (öürre Uöf|ren3apfen, nüd) öenen öer

„(Bodielsmarkt" feinen Ilamen trägt) riefen: „(Bodile, kaaft

(Bockle!" Der Cumpenfammler erfdjien unö fdjrie laut:

„Cumbe! Knod|e! Cumbe!" ITlit einem (Duerfack über öen

Sdjultern trabte ein Derköufer mit öem Ruf: „Kaaft

IDadioIöer, kaaft Kimm'I!" Sd)mar3mälöer Uf)renmad)er b3m.

Uljrenpnöler liefen öas Bimm, bimm, bimm einer uijrglodie

ertönen, Sd)mar3mälöer Bürftenljänöler riefen: „Bürjten.

kauft Bürften!" ufm. (Bel)ilfen öer „UTiftkönige" erfdjienen

auf öer Bilöflädje mit Qanökaftenmagen, öie oon je 3met

bis örei ITlann ge3ogen muröen, unö naljmen öen Strafeen-

kef)rid)t in (Empfang. So ging's ial)r3el)ntelang, bis öie

fortfdjreitenöe 3eit aud) fjier nadj unö naci? IDanöel fdiaffte.

Das Seftament öe$ tob Dintelfpiel

'

Don fjauptlefjrer Bect^otö Hofentlial.

Urkunöcn öer freimiHigen (Derid)tsbarkeit geroäljren

öem Kulturljiftoriker mertuolle (Einblidie in öas Dolksleben.

Hufeer ö€m Stofflidjen, öem fie il)r (Entjteljen oeröanken,

entl^alten fie meift eine perfönlid)« Ilotc, öie oon öer Der-

anlagung iljrcs Derfaffers oöer Derurfadjers 3cugt. Die

Ijöufig hinter ö^r Sacfilidjkeit oerborgenen (ßefüljlsregungen

finö treffenöe 3eugen uom (Empfinöungsleben nid)t nur öes

Urljebers, fonöern oudj öer (Bejcüfdiaftsklaffe, öer er an-

geljörte, 6eren Denken, Jüljlen unö IDoIlen im Rec^tslebcn

unö in Red)tsbräudjen nieöcrfdjiag fanö. (Ein foldjes Doku-

ment aus öer 3meiten JJälfte öes 18. Ualjr^unöerts, öas öie

£ebensauffaffung eines mof)K)abenöen ITlann^eimer Sdju^-

juöen unö feines Kreifes miöerfpicgelt, ift öas deftament

öes £ ö b D i n k e I f p i e I. Die erft neueröings mieöer 3um

Dorfdjein gekommene 0riginaIurkunöe muröe mir oon öer

I|iefigen Staötuermaltung in öankensmerter IDeife 3ur Be-

arbeitung überlaffen.

Die Dinkelfpiel, öeren Urfprung in öer mittelfrönki-

fdjen eljemaligen Reidjsftaöt Dinkelsbül)! 3U fudjen ift, mo
mäljrenö öes Dreifeigiötjrigen Krieges nadjmeislid) Juöen

moljnten, geijörcn mit 3U öen älteften DXannI|eimer 3uö€n-

familien. Hm 30. Huguft 168) bat IHarj (inoröd)-e) Dinkel-

fpiel, öer öes Juöen £öm 3ad?arias Caöcnburger Ctodjter ge-

iieiratet Ijatte, öen Staötrat um Befürmortung feiner Sdju^-

aufnaljme bei öer kurpfäl3ifdyen Regierung'). IDäljrenö unter

öer Regierung 6es 1680 oerftorbenen Kurfürften Karl £uö-

mig öie 3aI)I öer Ijicr auf3unel)menöen Juöen unbegrenst

mar unö jeöer unbefdjoltene, öer ein Dorfdjriftsmäfeiges f)aus

3u bauen oermodjte, flufnaljme finöen konnte, follte fidj

öies unter öer fjerrfdjaft fres Soljnes unö Iladjfolgers, öes

fdjmädjlidjen Kurfürften Karl, änöern. Sd)on nad) menigen

dagen gab öie kurfürftlidje Kan3lei Dinkelfpiels (Befudj mit

öem Hnfügen 3urüdi, öer Staötrat möge öas flufnaljme-

gutad)ten für crmelöten 3uöen erft nad) Abgang einer an-

deren IJuöenfamilie erftatten. Die Staötuäter erkannten fo-

fort öen geänöerten Regierungskurs. ZTe^t konnten fie iljren

3U Karl Cuömigs dagen 3urüdigel|altenen Unmut über öeffen

Juöenpolitik, öurd) meldje iljnen eine rüljrige Konkurren3

aufge3mungen moröen max, rüdiljaltslos 3um flusöruck

bringen. Sie melöeten, es fei in3mifd)en keine Juöenfamilie

abgegangen unö fügten nodj bei: „IDegen öes Üuöen ITlarj

Dinkelfpiel flufnaljme roiffen mir kein anöer (Butadjten

3U geben, als öa^ mir (Eure Kurfürftlidje Durd)Iaudjt in-

ftönöigft bitten, Ijinfüro keinen 3uöen mefjr in öie Staöt

irianljeim auf- unö an3uneljmen, öamit öiefelbige öurc^ il)r .

gemaltiges inultipli3ieren mit öer 3eit fici) nid)t über öie
,

(Iljriften erljeben unö alfo jene ftärker unö mädjtiger als

öiefe meröen, audj mitfjin öen (Eljriften aUe f)änöel unö Hoti-

rung (öie oljneöies anje^o gar fcijledjt ift unö gan3 3erfän*jt)

gän3lid) ent3iel)en unö beneljmen mögen."

dro§ öiefer Ablehnung erfjielt ITIari Dinkelfpiel öas

Sd)u^bürgerred}t unö begann im folgenöen Jafjre mit öem

fjausbau. (Er foIIte fidj aber feiner J)äuslid|keit nidjt lange

freuen öürfen, öenn er ftarb fdjon im Jrüljjafjr 1686, uer-

mutlid} in öürftigen Derljältniffen. IDenigftens mar iljm er-

fpart geblieben, öie örei Üaljre fpäter erfolgte oöUige 3Gr-

[törung öer Staöt öurd) öie !Jran30|en miterleben 3U muffen.

IDof)in fid) öie IDitme mit iljrem öamals Ijödjftens fieben

!^al)re alten Söljndjen BTofes in jenen fdjmcren dagen ge-

flüdjtet Ijatte, ift unbekannt. IDir miffen nur, öafe eben

öiefer Sofjn, öer fpäter Rei3'), eine dodjter öes IDoIf (Dppen-

tjeimer aus Ijeiöelberg, eines Bruöers öes kaiferlidjen t)of-

faktors Samuel (Dppenljeimer in IDien, Ijeiratete, um 1709

in fjeiöelberg anföffig mar, fpäter aber feinen IDof)nfi^ mieöer

nac^ iriannfjeim uerlegte, mo er 1743 ftarb. Don feinen

Kinöern finö 3mei Söbne bekannt: ITlari unö £öb, eben ^
öer, oon öem I)ier öie Reöe ift.

^
£öb Dinkelfpiel uerlegte fid) auf öen (Eifenljanöel. Das

oon i^m begrünöete (Befdjäft befteljt je^t nod? unter öer

Jirma A. Ilauen fen. Diefe befi^t nod|' ein in Ijebräifdjer

Kurrentfdjrift gcfüljrtes fjauptbud) aus öen legten Joi^x-

3el)nten öes 18. unö öen erften öes 19. Jaljr^unöerts, alfo

aus öer Dinkelfpielfc^en 3eit. IHeljrfa^e (Einträge in öen

Ratsprotokollen bekunöen, öafe öie Staötoermaltung il)ren

Beöarf an ^ifenmaren teilroeife oon £öb Dinkelfpiel be3og.

(Er belieferte aud] Ijiefige Sd^micöe unö faft aUe (Eifenl)änö-

ler öer pfäl3ifdyen Umgebung, öie meift juöen maren. So

gelangte £öb Dinkelfpiel 3U IDoI)Iftanö. (Er konnte feine oier

Söljne, öie iljm feine oicrte OSattin (Eöel, dod)ter öes 3uö

(Böi in IDörrftaöt, fdjenkte, oerfjeiraten unö iljnen Ijier

öas Sd)u^red)t oerfc^affen. Das mar in jener 3eit keine

geringe Sadje; öenn nad) kurpfäl3ifd)em Iluöenred)te mufete

öas 3uerft in Sd)u^ auf3une]^'menöe Kino eines I)iefigcn

Sd)u^iuöen ein Dermögen oon 2000 fl. unö jeöes folgenöc

oon 3000 fl. nad)meifen können. Aufeeröem befafe £öb in öer

^) Die famiUengcfd|tdjtIid)en Angaben firtb ben tTtannt^cimer

Stabtratsprotofollen foroie bcr „(Sefd^id^te ber ^^amilic Dinfclfptcl

in iHannl^eiTn" von (5encral!onfuI a. D. Karl Simon, einem 2lb-

fömmling biefer ^^amilie, entnommen.

2) 2?ei3 ift eine Derfe^erung oon Hofa.
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Staöt mel)rcre tjäufcr. 3n einem lagerte er IDißin, roomit er

moljl (Delegenlieitsgefc^äfte madjte. (Begen dnöe feines Cebens
mar er ITlitglieö öcs (&emeinöeDorjtanöes, eines (Eljrenamtes.

6as tKimals in öer Regel nur öen tDüröigften unö reidjften

(Bemein^ebürgern übertragen ©uröe. Das f)ie|ige HXemor-
Mär') fd)iltiert öie Deröifenjte £öb Dinkelfpiels, öer im
nifan 5548 (Hpril 1788), etwa 80 Daljre alt, [tarb, mit
folgcnöen IDorten: „dt nal)m fid^ 5er (Bemeinöeangelegen-
Ijeiten mit Clreue an unö bejtimmte einen dcil feines Der-
mögens für eine milöe Stiftung. Huctj fonft roanöelte er re5-

lid) in öen flugen t>es f)öd)ften."

Dafe öiefcr Ilad^ruf beine Uebertreibung ift, gel)t über-

3cugen6 aus öem legten IDillen Ijeruor, öen £öb Dinbelfpiel
am 6. dlul 5547 (September 1787) üon öem Juöenfd^afts-
beglaubten*) ITlofes Ilcugafe im Beifein öes anöeren Be-
glaubten Jofepf) (Dtterbadj abfaffen liefe. Diefes aä^t Jolio-

feiten umfaffenöe, auf burpfäl3ifdjem Stempelpopier, in auf-

fallenö fd)öner fjebräifdjer Kurrentfdjrift nieöergefdjriebene

CTeftament ift uormiegenb in öeutfcber Sprad|e gebalten, Me
aber I)äufig mit Ijebräifd)en IDörtern unb Säften Dermifd)t

ift. Da eine roörtlid^e tDiebergabe 3u oiel Raum beanfprudjen
mürbe, fei Ijier nur öas IDefentIid)ftc angefüf)rt:

Da idj nidjt meife, mann idj abberufen merbe, I)abe id)

f mir oorgenommen, jeftt 3U beftimmen, mas nadj meinem
[
doöe 3u meinem Seelenheil unö öem meiner fd)on oerftor-

benen (Eljefrau (Eöel gefdielj-en foH, unö mos meine Söf)ne

mit meiner Derlaffenfd|aft beginnen follen. IDar es fd)on

immer mein Beftreben, öafe meine Söl)ne fid) nid)t 3anhen.
um fo me^r mögen fie nad? meinem fjinfc^eiöen in din-

txa^t beifammen leben. Diefes deftament foll red)tsgültig

fein gegenüber öem (Einfprud)e irgenöeines ITlenfdjen auf

öer IDelt fomof)I oor iüöifd)en als aud) meltlid)en (Berid)ten.

(ts foH gleidjc Redjtsferaft befiften mie ein nad) öen Be-

ftimmungen öer £anöesorönung abgefaßtes deftament. JaUs
es aber öo(^, (Bott bemaljre, öurd) einen meiner Söljne an-

gefodjten roeröen foHte, fo foII öiefer Don meiner f)inter-

Iaffenfd)aft nur 100 Rtlr. als Pfliditteil erf^altcn. 3m ein-

3elnen beftimme id|:

1. Iladj meinem doöe foHen bis 3U öem flugenblidie,

mo öie Ijeiligc Bruöerfdyaft^) öie Reinigung meiner £eid)e

uornimmt, 10 (&elel)rte Pfalmen beten, ©bmoljl öem Kran-
ben^Ifsoerein, öeffen ITlitglieö id) bin, faftungsgemöfe öie

Husmabl unö Be3aI)Iung öiefer Ceute obliegt, foHen jeöcm

. aus meinen ÜTitteln nod) 18 Baften*) (1 fl. 12 Kr.) I|in3u-

Y gefügt meröen.

2. 3mifc^en meinem Ableben unö meiner Beftattung

follen an öie Armen unferer Stabt 310 Baften (20 fl. 40 Kr.)

uerteilt meröen, unö 3mar foHen öie I)ier S(^uftbered)tigten

unö öie im Dienfte öer (&emeinöe Steljenöen öoppelt fooiel

^) €tn von bert jübifcfjen (Semcinbcn gefüljrtes Der^etdjnis ber

ITTänner unb ^vanen, bie fid^ burdj fromTnen icbcnsipanbel, tnilbc

Stiftungen unb anbete Perbienfte aus3cirf}ntcn. Das tUemorbud} ber

biefigen jübifdjcn (Semeinbc tpurbe um i680 begonnen unb bis 3ur

IHitte bcs Dorigen 3a{jrljunberts fortgefütirt.

*) Bie 3ubenfdjaftsbeglaubten (fjebräifcf) : neötnonim), bie ur*

fprünglid^ lebiglid^ als geugen bei Stauungen, €tjefcf{eibungen u. a.

jübifd]»red^tlid^en 2iften mit3uu)irfcn tjatten, erlangten mit ber

^eit eine ipidjtige Stelle in ber jübifrfjen (Semeinbe. Zlirfjt allein,

t>a^ fie, t»ie in bem t^ier befprod^enen v^alle, felbftänbig Ked^ts=

banblungen nornel^men fonnten, galten fie aucf^ bei i>en öffentlid^en

i3ebörben, Don bmen fie burd^ (Eib in Pflidjten genommen tporben

aaren, als t>ertrauensperfonen in jübifd^^red^tlidien Jlngelegcn^

t^eitcn. 21 Is foId)e trotten fie aud? für bie 2lid?tigfeit ber 3um (ße»

braud? für bie ftäbtifd^en unb ftaatlid^en 2lemter burd? t>m 2}^i>en*

fd^aftS'dranslator angefertigten Ueberfe^ungen ber in tjebräifd^er

Sd^rift abgefaßten Urfunben (<£kepatten u. a. Verträge fowie (£nt=

fd^eibungen bes jübifd^en (5erid|ts) 3U bürgen.

"*) Diefe 1674 gegrünbete, in ben 2?atsprotofoIIen mel^rfad? als

„3uben»(Eotenbruberfdiaft" erruät^nte Pereinigung beftetjt Ijeute nodj.

") Der ^at^I I8 (tjebr. chai = lebenbig) mürbe myftifd^e Be»

beutung beigelegt, ebenfo aüdi ber §atjl 3 ig in 2lrt, 2.
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erl^alten als öie nidjtfdjuftbered)tigten; ebenfo aud} öie IDit-

men. mein Dermanöter Rabbi Kosmann Sd)reiber') unö

feine Sdjmefter domerle") follen je 18 Baften bekommen.

lDäi)renö öer Beeröigung, auf öem 5rieöI)ofe unö roäljrenö

öer fieben drauertage foIIen jeöem, öer öie f)anö I}inl)ält,

18 Pfennige gereidjt meröen. Die Derteilung foII öurd) meine

Söljne oorgenommen meröen.

3. IDäl}renö öer öreifeig erften drauertage foHen 3ef}n

(Belefjrte in meinem f)aufe aHtäglid), audj am Ureitag unö

Sabbat, 18 Derfe aus öer mifdjna") lernen unö 18 Pfalmen
beten. Bei iljrer flusmal)!, öie öurd? meine Söl^ne erfolgt,

follen f)iefige Sd)uftberedjtigt€ oöer (Bemeinöebeöienftete 3U-

erft berüdifid)tigt meröen. Jeöer erljält für feine ITlü^e einen

Reidjstaler.

4. ITad? öen 30 drauertagen follen nur nod) 5 (Belefjrte.

fcrfange meine Söl)ne für midj öas Kaööifd^gebet'") oerridjten.

täglid) in öem 3immer, in öem ic^ geroo^nt I)abe, lernen,

flm Jaijr3eitstage follen fie mit meinen Söl)nen mein (Brab

auffud)en, öort beten unö f)ernad) in meinem fjaufe lernen,

als BeIoI)nung foII jeöer 10 fl. bekommen. Die flusmat)!

öiefer 5 (Beleljrten mirö oon meinen Söijnen beforgt. ßudj
fjierbei foHen Sdjuftbered)tigte beüor3ugt meröen.

5. IDöi)renö öer fieben erften drauertage foH ftänöig

eine IDad)sÄer3e in meinem f)aufe brennen unö bernac^ bis

3um OEnöe öes draucrialjres in öer Si?nagoge, aber nur
mäf)renö öes regelmäßigen (Bottesöienftes. (Ebenfo audj in

öer Cemle ITlofes Rl^einganumfdjen Klaus unö in öer Syna-
goge öes Rabbi ITlaper dlias Stuttgart").

6. Sofort naif öen fieben erften drauertagen follen

3U meinem unö meiner oerftorbenen (Bema^Iin döel Hn-
öenben folgenöe Dermäd)tniffe ausbe3al)lt meröen:

öer Beeröigungsbruöerfd)aft 50 fl.

öer Bruöerfdyaft 3ur Befdjaffung Don Brennftoffen'-) 50 fl.

für öas fjeilige Zanb 37| fl.

öem Kranfeenf)iIfsDerein*') 90 fl.

für öas dalmuö-Stuöium 25 fl.

Das finö insgefamt 252| fl. Die genannten Dereine unö
Stiftungen finö oerpflidjtet, öen il)nen 3ufeommenöen Betrag
il)rem (BrunöftoAsoermögen ^in3U3ufügen.

7. ITlein Dermanöter R. Kosmann Sdjreiber foII 3ur

Husftattung jeöer feiner beiöen dödjter 25 fl. bekommen,
ebenfo Raljel, öie dodjter öes Jakob ITlain3. Die fjierfür

nötigen 75 fl. ffoba id) bereits beifeite gelegt, fie follen

3instragenö angelegt meröen, unö jeöes öer genannten ITläö-

6:1^X1 foU am f)od)3eitstage öas Dermäd)tnis nebft öen an-

gemadjfenen 3infen erhalten.

^"i Im 3ubenfd?aftsoer3eid?nis r>om 23. September I765 wirb
Cosmann £ön? als 3ubenfd?rcibmeifter aufgefüt^rt. €r erteilte ber\

jübifd^en Knaben, bie bamals feine öffentlid]e Sd^ule befudjen burf»

ten, Unterrid^t in ber beutfd^en Sprad^e. (£r ujar bier nidjt fd?ut^=

bered^tigt, fonbern es war ibm laut ^offammerbefret oom 6. (Dft.

1758 lebiglid? iixev 2lufenti?alt r>erftattet.

*) Somerle ift Derfleinerung aus Camar, r»gl. u B. IHof.

Kap. 38,6.

®) Die um 200 n. Ct^r. abgefd^Ioffene Sammlung ber münblid?

überlieferten (ßebote unb £efjren; „lernen" f^at f^ier bie Bebeutung
Don „ftubieren".

*") „Kabbifd?" ift bas (Sehet, bas beim öffentlid^en (Sottesbienfte

ron aüen benen, beten Dater ober IHutter geftorben ift, elf Vflonate

lang unb bann jeroeils am Sterbe» ober 3a^r3eitstag gefprod^en wxtb.

") Die Dom furpfäl3ifd?en E^offaftor E^ayum (Elias i758 ge=

grünbete prioatfynagoge, bie unter bem Ztamen „Stuttgarter Sdiul"

(it^r (ßrünber voat von Stuttgart biß^t^er gefommen) bis 188O im
Ejaufe G 2, 19/20 beftanb. gur §eit ber 2lbfaffung bes (Eeftaments

oblag bie Dermaltung ber Stiftung bes ^ayum €Iias beffen Sobn,

bem £?offaftor tTTayer €lias. Dgl. ^irfd), p. K., Drei furpfälsifd^e

^offaftoren. IHannb. (Befd^id^tsbl. XXIII, rit. i unb 2.

") Diefer Perein beftefjt nodj l^eute als „2trmenfaffe 3ur Be«

fd^affung oon Brennmaterialien".

") Diefe oermutlid] 1775 gegrünbete Kranfenfaffe, bie aUjäf^r«

Ixdi audj eine ITtäbd^enausfteuer auslofte, bilbet b^ute einen leil

ber „Pereinigten ifr. Kranfen«Unterftü^ungs=Dereinc".

I
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8. Um öic in Hrt. 13 enoäljnte Stiftung jofort nadi

meinem CEoöe ins Ccbcn rufen 3u hönncn, joUen aus meiner

f)interla||enfd^nft 50 fl. genommen merken.

9. Dreißig (Tage na* meinem CToöe Jollen mein Diener

unö meine ITlagö, öie 3ur 3eit meines Hblebens in meinen

Dienften jtanöen, je 9 fl. erljaltcn. So foH es übrigens mit

allen bis je^t eriöäijnten Beträgen gelialten ujeröen. Sie

joUen 3UDor6erjt oon meiner f)interlaftßnfd)aft roeggenom-

men, unö, mie id) angeorönet t^abe, iljrcr Bejtimmung 3U-

gefüljrt roeröen. Dd) könnte es meinen Söfjnen nie t)er3eil)en,

menn |ie in öiejer f)infidjt gegen meinen IDillen fjanöelten.

10. (Erjt menn all öiefes ge|d)el)en, mögen meine Söl)ne

3ur (Erbteilung jdjreiten. Dabei follen aber öie beiöen Sd)ulö-

foröerungen Don je 2700 fl., öie meine Söl)nc IDoIf unö
Jed?icl an midj I^aben, oorroeggenommen meröen.

11. 3(i} fjalte CS für nötig, I|ier mit3uteilen, öa^ id) öic

mir gcl|örcnöe CEoraroIle nebjt Sdjmudi com ITla.^fergelö*')

eriDorben l)abe. Der öurdj iljren Derkauf 3u erlöfenöe Betrag

ijt öesiialb on öie flrmen unferer Staöt gemöfe meiner fln-

orönung in flrt. 2 3U oertcilen.

12. Die eine fjälfte öes f)au|es, in öem id) ujo^ne"),

I)abe id) bereits meinem Sot)ne IHenöel als ITlitgift über-

geben. Um jeöen flniafe 3U Streit unö Drrungen 3U t)erf)üten,

I)auptjäd)Iid) aber, um öie im folgenöen Artikel angeorönetc

Stiftung 3U |id)crn, bejtimme id), öafe nad) meinem Ableben

öie anöere J}älfte öffentUd), entroeöer auf öer (Bemeinöejtube

oöer in (Begenroart Don fünf 3UDerIäjfigen ITlännern unter

meinen Kinöern oerfteigert unö öem Ifleiftbietenöen 3U-

ge|d)Iagen meröen joll. Don öem Kauffd)itting mufe öer Stei-

gerer 1050 fl. 3U 5 D. f). Der3inslicf) 3um Bel)ufe öer im

folgenöen Artikel nerfügten Stiftung in f)änöen bef)alten.

Ueber öiefe Summe mu^ jeöer (Erroerber öiefes t)aufes mit

dinroilligung feiner Jrnu eine erjte gerid)tlid)e f)VpotI)ek

3U 5 ü. f). oersinslid) errid)ten, öie für emige 3eiten auf

geöad)tem I)albem fjaufe als IJiöeikommife ftel)'en bleiben

mufe. Der ITlebrerlös öes I)alben fjaufes foH unter meine oier

Kinöer oerteilt tueröen.

13. Bejtimme id) öie Summe Don 1050 fl., öeren 3infen

3u öem meiter erklärten rooI)Itätigen 3rDecke nerroenöet

ujeröen joUen. 3ur Sid)erl)eit öiefes u)oI)Itätigen ID'erkGS

ftelle id) öie f)älfte meines obgeöüd)ten f)aujes als f)i?po-

tl)ek I)in. Don öen 3infen öiefer Summe fott jeöen Donners-

tag für 1/. fl. Jleifd) unö für \u fl. ITlel)! gekauft unö aus-

|d)Iicfeenö an 3iDei biefige Hrme, nämlid) öem einen Jleifdi,

öem anöeren ITlel)!, gegeben roeröen. Sollte einer öiefer

flrmen 3u |d)aml)aft fein, um Jleifc^ oöer ITlel)! in natura

3u nel)men, fo foH il)m V. fl. in bar gegeben mcröcn, unter

öem Derfpred)en, öiefes (Belö nur für einen öer geöad)ten

(Begenjtänöe 3U r^erbraud)cn. !Jerner beftimme id), öafe £eute,

n3eld)e I)ier nic^t fd)u^bered)iigt jinö, felbft öic Rabbiner öer

Cemle ITlofesfc^en unö öer (Elias f?apumfd)en Klaus, kein

Red)t an öiefe Stiftung ^aben, jonöern geöad)te (Bahan follen

leöigUd) an fold)€ ^Jamilienoäter unö IDitmen, öie fc^u^-

bered)tigt finö, roic aud) unter flngeftellte unö (Bemeinöe-

Iel)rer, öie mit BeroiUigung öes Dorftanöcs l)ier u)ot)nen,

ausgeteilt u>eröcn. Unö 3U>or: Jamilienoäter, öeren Kinöer

an il)rem dij^e cffen, mag il)re Urau am Ceben fein oöer

nid)t, ert)alten öas oben Beftimmte. Diejenigen Derel)elid)ten

ober, öeren Kinöer nid)t non il)nen ernät)rt roeröen, öie

kinöerlos finö, oöer öie Kinöer 3ugebrad)t l)aben non einem

fremöen ®rt, ert)alten nur für 20 kr. Jleifd) oöer inef)l.

oöer 20 kr. bar. So mie mit öen iJamilienoätern Derl)ält

es fid? mit öen IDitroen. ITlit öer Art öer Jlcifd)- unö inef)l-

tierteilung foH es folgenöermafeen gel)alten fein: Beim An-

fang öer Austeilung (Art. 9) Jollen meine Söl)ne 3ufammcn

") tHaafer ift öer zehnte (Ecil bcs (Erirerbs, ber nad} jübifd^cm

7lcd)t für tPoMtätige giperfe 311 üernjenben ift.

"*) €s biinöclte fid] um bas ijaus F 3, h.

kommen in meinem f)aufe, um öie Sad)e 3U orönen unö

fold)e Arme 3u beftimmen, öic fic für bcöürftig crad)teti.

3l)re Uamcn roeröen nun auf 3cttcld)en in eine Büd)fe getan

unö öurd) einen meiner (Enkel l)erausgenommen. ITad? öer

(Prönung nun, roie |old)e aus öer Büd)fe kommen, roeröen

fie mit Uummern in ein eigens Öa3u oerfcrtigtes Bud) ein-

getragen, unö nadi öiefer Reil)enfolge erl)altsn je 3njei unö

3roar roöd)entlid), öer eine Jleifd), öer anöere Ulc^l, oöer

— roie oben gejagt — öas (5elö öafür. 3jt öie Cifte 3U (Enöe.

fo beginnt folcl)e aufs Ileue, unö 3roar mit Abroediflung,

nämlid) öafe öerjenige, roeld)cr bei öer erften Dcrteilung

Jleifd) ert)alten, bei öer 3roeiten tlTel)! empfängt unö fo aucfi

umgekehrt. So oft jid) neue Arme melöen, können fic erjt

nad) Beenöigung öer Reit)e öer (Eingetragenen 3ugelaffen

roeröen. IDenn Ceute aus meiner Uamilie öiefer Unter-

ftü^ung benötigt finö, fo erl)altcn fie, fo oft öie Reit)e an

fie kommt, öreimal nad)einanöer öie obgeöad)te (Bab^?. Dicfe

Begünftigung erjtredit fid) aber nur bis auf öas öritte (Be-

fd;'led)t oon mir. f)ernad) finö öie Armen meiner Uamilie

öen anöeren Armen gleid)geftent. Die Auffid)t über öic

Jleifd)- unö inel)lDerteilung foH alljäf)rlid) unter meinen

Söl)nen nad) it)rem Alter roed)feln, fo öafe 3ucrft mein Sot)n

(Böi, öann IDolf, öann Jed)iel unö enölid) Dlenöel öie Der-

iraltung I)at. Das inet)l, Jleifd) oöer 6elö foll jeöesmal öurd)

öie ITlagö öes 3eitlid)en Derroalters gcfd)idit roeröen unö

öiefe öafür 2^^ fl. aus öen (Einkünften öer Stiftung erl)alten. y
Sollte fid) ein (i;1)cpaar t)ier befinöen, roeld)es ooncinanöer

getrennt lebt, fo kann öer 3eitlid)e Derroaltcr öem ITlanne

oöer öer :Jrau für 15 kr. Jleifd) oöer inet)l oöer öiefes (Belö

bar 3ukommen laffcn. Ueber öic pünktlid)e Doll3iet)ung

aller öiefer Derfügungen follen meine Kinöer genau Auffid)t

fül)ren.

Die Dermögcnsred)tlid)en Anorönungen öes deftators

finö t)iermit bccnöct. (Es folgt nun in ^cbräifd)cr Sprad)e

eine Belel)rung öes Daters für feine Söt)ne. Die Reit)cnfolge

öer Anfangsbud)ftaben öer Sä^c ergeben büs l)ebräifd)c

Alpl)abet. (Es finö oorroiegenö Cebcnsrcgeln, öie feine Kinöer

bc^er3igen mögen. (Ban3 bcfonöers ermahnt er fie 3ur (El)ren-

t)aftigkeit im Derkct)r mit il)ren initmenfd)en, cor allem im

(Befd)äftslcben. Soöann bittet er nod) feine Söl)ne: (Bcl)t

roät)renö öes C[rauerial)rcs nid)t am Sabbat auf öen Plänen

unö Strafen öer Staöt fpa3iercn, am allcrrocnigftcn uor öen

Staöttoren. Derfäumt aud) an IDcrktagen nid)t, tas Kaööifd)-

gebet 3U Dcrrid)tcn, forool)l beim (Bottcsöicnftc, als aud) nad)

öem Cernen öer (Belet)rten. fjaltct eud) alle 3eit fern uom
Spiel, öon (Eafos unö lDirtsl)äufcrn, gan3 bcfonöers aber f.

roöt)renö öer CIraucr3eit. IDenn it)r öas (Bebot öer (Eltern-

liebe beobad)tct unö all öas erfüllet, roas id) angeorönet

l)abc, öann roirö Segen auf euren ,,aufern rul)cn unöJricöen

in euren 3elten. Jl)r roeröet lange leben unö aud) eure

brauen unö Kinöer.

3um Sd)luffe bittet £öb Dinkelfpicl öie (Bcmcinöe-

Dorftct)er, fic möd)ten genaue Auf)id)t öarübcr galten, öafe

feine Kinöer feine Anorönungen, gan3 bcfonöers öie in

Art. 13 befprod)ene Stiftung, genau erfüllen unö öafe büs

Stiftungskapital öurd) ein gerid)tlid) ausgefertigtes Jiöci-

kommife-Protokofl fid)ergeftellt rocröe. Ueber^aupt fte^t öem

(&cmeinöcüorftanöe öic (Dbcrauffid)t 3U, roofür i^n (Bott fcg-

nen möge, jc^ I)abc, fagt öer deftator 3ulcfet, meine An-

orönungen bei klarem Derftanöe getroffen, fo öafe fic in

keiner IDcifc angefod)ten roeröen können. Dem t)ebräifd)Gn

namcns3ugc öes dcftators ift fein petfd)aft beigeöruÄt.

(Es folgt nod) öie Beftätigung öer beiöen Beglaubtcn, öaf?

öiefes deftament nadn öen Bejtimmungen öes iüöi|d)cn Red)ts

unö öer Canöesorönung abgefaßt rouröe unö öest)alb in allen

feinen dcilcn r)oll3ogen roeröen muffe. Aufecr beiöcr Unter-

fd)rift ift nod) öas Pctfd)aft öes Beglaubtcn ITlofcs ITcugafe

beigcöruÄt, öas in l)cbräijd)en Bud)ftabcn öejfcn tlamen

angibt, über roeld)em fid) ein örad)cnäl)nlid)es dier bcroegt.

^tt
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Der in iHrt. 13 angeoröneten Stiftung ijt es 3U o^r-^

Banken, öafe öicfes (Ecftament bis Ijeutc ert)alten blieb. Aus*
öem ebenfalls nodj DorI|anöcnen Red)nungsbud)e 6er Stif-

tung ijt erjid)tlid), 6afe 6ic Söt)ne öes Stifters, fpäter bie

dnhel unö anöere Dermanöte, feinen letjten IDillen getreu-

lief) erfüllten, flßeröings mußten im £aufe öer 3atjre bie

flnorönung^n £öb Dinkelfpiels ben 3eitöerl)ältniffen ent-

fpreeiienb abgcänbert loerben. Das Steigen ber £ebensmittel-

preife unb ber Rückgang bes Kapitalertrags oeranlafeten,

ba^ öie 3afjl ber (Babenempfönger cerminbert unb W^wiu

ftatt £ebensmittßl Bargelb uerabreidjt rourbe. Huf (Brunb

öts babifd)cn Stiftungsgefe^es ging 1874 bie Derroaltung

ber Stiftung auf ben fjiefigen Stabtrat über. Die 3infGn

bes Stiftungskopitals, bas 1914 annäljernb 2000 ITlark

betrug unb in münbelfiel)eren papieren angelegt mar, mür-

ben 3ulc§t ber jtäbtifdjen Hrmenkommiffion 3ur Derteilung

an ifraelitifd^e Arme übergeben. f)eute ijt bas Kapital in-

folge ber Inflation auf etmas über 300 Reichsmark ein-

gefdjrumpft^").

am gansen kann bas £öb Dinkelfpielfd)e deftament als

dn il)n fclbft unb feinen Kreis el)rcnbes Dokument an-

gefel)ßn luerben. ITlandie ber Hnorbnungen mag uns I)eute

als Ausfluß ber üormenbelsfoijnfdjcn Dorftellungsmelt oiel-

leidjt frembartig anmuten. Dem (Bansen entftrömt aber ein

l]oI)es etljifdjes Bemufttfein, ein feiner Cebcnsftil, eine eble

Kultur. So ift ber le^tc IDille £öb Dinkelfpiels ein fpredjen-

ber Beleg bafür, bafe aud) bie oielgefdjmöliten 3uben bes

18. :ral)rl)unberts bQU (Brunbfa^ .,noi)ioss(' oblige" kannten

unb beljerjigten unb ba^ fie f)iniid)tliet) ifjrer t)er3ensbilbung

ben Dcrgicicf) mit ber iljnen gleid)3uad)tenben djriftlidjen

CBefellfdjaftsfdjidjt nicf)t 3U fd)'euen brandeten.

Kleine Beiträge.

profeffotjtjugo Drös t.

Per am J4. ®ftober t950 imertuartot ratdi infolge eines

Sdilaaanfaüs im 52. t'cbcnsjabre babingcfd^iebene profcffor f) u g o

Pros entflammte einer 2Ilt=ir(annbeimer ^amilic. Sein Dater,

(£briftian Drös, u^av E^ofmufifer im ©rd^eftcr bes (Srop. £?of» unb

27ationaItbeat.n-s. §ucrft mirfte profeffor Drös an ber biefigen

iteffingfcbule imb fam bann jum Healgymnafium I, an bem er

21 3abre binburd^ tätig mar. ^in beroorragenber päbagogc

unb 21Itpbilologc ift mit ibm babingefd^ieben. (Er rerftanb es Dor=

bilblid), burd^ ausgeprägten (ßered^tigfeitsfinn unb burdi frifd^en,

lebensroabren Unterrid^t feine Sd^üler für fid^ etn^unebmen, unb

legte tDert barauf, einen 2^usgleid^ jU fd^affen für bie geifttge

21rbeit burd^ Sport unb a:urnen. €r bat fomit bas gried^ifd^ 3beal

3U erfüllen cerfud^t.

2^ud^ mit miffenfd^aftlid^en 2lrbeiten auf bem (ßebiet ber

Beimatpflege ift profeffor £7ugo Drös beroorgetreten. €r jäblte

3u ben eifrigften tHitarbeitern ber IHannbeimer (5efdjid^tsblätter

unb bat cor aücm bie Unterfudiung ber ITIannbeimer (Srabfteinc

in alten Kird^en unb auf .^riebböfen burd^gefübrt. (Eine Befd>rei=

buug ber tlTannbeimer ^riebböfe gab ber Dabingefd^iebene ^ufammen

mit bem gleidjfalls oerftorbenen profeffor 2lblbecfer beraus.

3n allen (SefeUfd^aftsfreifen tHannbeims befafe ber Derftorbene

riele ^reunbe. (DbmobI ibm im «eben fo mand^es Ungemad) nidit

crfpart blieb, bebielt profeffor Drös bennod] ftets feinen golbenen

pfäl^er E?umor. Die überaus grofee Beteiligung an ber Betfet3ung

unb bie ebrenben Zlad^rufe, bie ibm gemibmet mürben, bezeugten,

mie Diele ^reunbe um tbn trauern. 3m 21amen bes 2IItertums-

rercins legte ber ftelloertretenbe Torfi^enbe profeffor Dr. IDalter

als lel3tes ^^eid^en bes Danfcs für bas perbiente unb gefd)ät^te 2lus-

fduif^mitglieb einen Kran.^ am Sarge nieber.

") Dgl. bes Derfaffcrs 2Iuffat3 „Die €öb'DinfeIfpteI=Stiftung"

im lllannb. „3fr. (Pemeinbeblatt" 5. 3abrgang Tlv. \i unb [2.

Das Kljcintor \H^2. Die Bejeid^nung Kbeintor, bie jetjt für

t>cn Sd^nittpunft Kbeinftrafee unb Hing gilt, rübrt uid^t bor com

alten Kbeintor ber furfürftlid^en ^eftung Ifiannbeim, bas im

Quabrat D 7 gegenüber oon D 6 lag unb 1863 abgebrod^cn mu!i>c

(pgl. bie (Bebenftafel am f^aufe D 7, 2 »Eberftabt u. £ie.), fonbeni

j^i

ron ben jU Einfang bes (9. 3*'''^'^'''unberts an bicfcr Stelle erridv

teten ^oll« unb tDad^b^ufern, an benen ber Cerfebr rom Hbcin

unb Dom liafen ber oorbeipaffieren mu^te. Die beiben einftödigen

(ßebäube mit SäuIenoorbaUe*) in flaffi3i)tifd)em Stil (Dyderboff)

ftanben am cEnbe ber Hbeinftrafee, bie über bas (Sebiet ber gefd^leif«

tcn ^eftungsmerfe nad) bem Kbein 3U cerlängert morben mar.

Sie nerfdnuanben in ben i87oer 3*^l?rcn. IDie früber alle Stabt»

eingänge, fo fperrte aud^ ben ^uqanq jur Hbeinftrafje eine ^oU

barriere. Rinter ber Barriere gemäbrt unfcr Bilb ben Durd^blicf

auf ben früber mit pappein befet3ten Hing unb bie Sd^iffe bes

Hbeinbafens. llnfommenbe ^^rembe unb ber ^ubrocrfebr mürben

beim ^Einpafficrcn fontrolliert. Das Klifd^ee ift gefertigt nad^ einer

Don pbotograpb (P. 2iIImann=inatter in banfensmerter IDeife

überlaffenen pbotograpbifd^en 21ufnabme eines an unbefannter

Stelle befinblid]en 2lquareIIs i842 non pbilipp 0bert, ber audi

2lquarellbilber Don ber alten Bürgermebr ufu. gemalt i\at.

2lls (5rof;ber3og ^^riebrid^ 1. unb bie (ßrofeb^fSogi" £uife am

(2. (Dftober I906 anläfelid^ ber ^eier ibrer golbenen ?fod\ie\t

niannbeim befud^ten, bi^lt^n f'c tbren (Ein3ug genau in berfclben

IDeife mie 1856 burdj bie Hbeinftrafee. (Eine 21ad^bilbung bes

50 2>'^\}ve Dorber 3ur Begrünung ber ileuoermäblten errid^tetcn

(Eriumpbbogens mar in ber Hbeinftrafee aufgeftellt. 2tud^ bie goll'

unb IDacf^tbäufer bitten an biefem »^efttag aus £7013 unb Ceinroanb

eine fur3e 21uferftebung gefeiert.

Der etfemalige £anbfi^ 6«& ^rlfrn. Oito Don ©cmmingcn in

lltau^ad;. 3" (Sirtanners „Jllmanad? ber HeooIutions^Cbaraftere

(796" ift S. 253 ff. ein 2tuffat3 mitgeteilt „Die ^ran3ofen in ber

Pfal3 im ^abve |7«4/ unparteiifd^ gefd^ilbert oon einem 2lugen=

3eugen in Briefen an ben E^erausgeber". Darin beifet es (S. 503):

, 21uf bem IPeg Don 0ggersbeim nad] ITtuspad^, famen

mir über Hl a u b a d^, uo uns ein anfebnlid^er £anbfit5, bes, burd^

feine bramatifd^en Sd^riften berübmten, ^^reyb^rrn 1 1 d o u

(Semmingen ge3eigt mürbe*). IDenn uns aud^ bie €inmobncr

nid^ts Don bem plünbern unb gerftören ber fran3Öfifd^en piünbcr«

legionen er3äblt b<Jtten, fo b^itten mir bies in ber, ebebem fcf^önen,

*) (Eine Jlbbilbung biefer Dorballe in bem 2luffat5 pon ^.

ID a 1 1 e r. Die tHannbeimer Stabttore im Kurpfäl3er 3<J^rl'ud7

1928, S. 36.

*) t)gl. über ben Did^ter bes „Deutfd^en £7ausDaters" : €..

(Deftering, (Sefd|id|te ber Literatur in "Babcn \. Seil, Karls^

rube 1930, 5. 89.
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aber nunmcbr fcbr hart mitgenommenen, IDobnung J>cs l^errn

von t^cmmingen niabigenommcn. 'Diefcr uniröige, gemifj unter bem

^eutfd^en 2l&el einer öer rortreflid^ften, (Dtto oon (Pemmingen,

Übte bier öic Hube öes IDeifen, bcfd^äftigt mit ben IDiffenfä^aften

unb ibrer crbabenen ^Inwenbung auf lTlcnfclKner3iebung. (Slcicf^ =

gültig gegen bie Kegicrungsfvftemc, nur nid^t gegen llTenfdjen-

rereMung unö irtenfdHmbegliicfung, gcnofe er b'^r J>en preis jeöes

^eifenöcn, öer ron feiner feltnen unb oortrcflid^en Kinber^udH,

^euge 3U feyn öas (Blücf hatte, unb bcn Kern einer iDabren pab»

ogogif, roebcr in 2\ouffeaus, nocb in Kampens Svftemen, fonbern

in jener ihm eigentbümlid^en einfad^en Bilbung bes förpcrlid^cn

unb geiftigen 111cnfd)en auf bas Befricbigenbfte angeivenbet fanb.

Piefer cble Ulann oerlor, mie man uns fagte, einen (Ebcil

feiner i3ibliotbcf, unb hatte, in Kü(ffid|t feiner fanböfonomie,

einen beträd^tlictjen ird^aben.

3d^ freute midi tief in bcr Seele, t^ier ttienfdKn gefunben ,iU

haben, bie ben IDertb ihres portrefltd^en ITlitbürgers 3U fcbät^en

wußten. 2lUe €inrDohner biefes Dorfs, bebauerten burd^gängig nur

tcn Dcriuft ibres geliebten (ßemmingen. Unb tt^enn fie bie (ßrau»

famfeit ber ^ran^ofen fdjilbern wollten, fo erwähnten fie nid^t

ihren eigenen Derluft, fonbern i>en Sd^aben ihres guten mobliuollen'

bin, unb Don ber ganzen (ßegenb geliebten, l7errn.

^reunb! hätte ^^ranfreid^ unter feinem 2ibel lluinner tric bit

c^cmmingcn, Palberge unb Dcnningen, gebabt, follte bann wohl

jenes unglücflidK Königreid), auf bas entfet5lid!c (Ertrem bcr Vct

3n>eiflung, mo es fid] jetjt befinbet, gefommen feyn? — (Sewi^

nid^t . . .
."

J5ur £ritincruiici an 6ic ®rün^un9 &cr illcteorolo^ifdicn (<5ofcU-

fdjaft ^780. giii" t^cbäd^tnis an bie Dor löo fahren erfolgte

(Srünbung ber S o c i e l a s M o t o r o 1 o ^ 1 c a P a 1 a l i ri a

(iTöO) ueranftaltete bie babifcbc (JSefellfd^aft für IDetter» unb Klima-

forfd^ing k£. V., irit) Karlsruhe, am 25. unb 20. 0ftober möo
eine ipiffenfdiaftlid)c (Tagung in llTannheim. Die Vorträge würben

in ber 2{ula bcr l7anbels=l7odifdiule gebalten. Die Beachtung

weldK bie perbienftüoUe dätigfcit ber lUeteovologifdien c^efellfdjaft

nnb ihres t'citers Johann 3afob l^emmer neuerbings finbet, ift

iix'eifellos bem pom llTannheimcr Jntertumsnerein b»-'rausgegebcnen

IDerfe über bie pflege ber ilaturwijfenfd^aften in iriannheim 3ur

^c\t Zarl ^Eheobors con profeffor 2ibolf Kiftncr 3U pcrbanPen.

Die Cabaffabrif 6c& pctcr Brentano in JRannbeim. 3n
c^attcrers 2;ed]nologifd]em !naga3in 1, 385 ift folgenbes priüilcg

abgebrurft: „pripilegium ber a;abacfs = ^abrif bes

17 e r r n 5^ a t h s p e t e r Brentano 3 u tll a n n h e i m ; d m
t 9. Julius 1782.

IDir Carl (Eheobor pon (Sottes (5naben Pfal3 (Braf bei

Khein, l7cr5og in 0ber unb Jaeber^Baiern, bes t7eiligen Kömifd^en

Jxeid^s €r3trud7fefe unb Kurfürft, 3U (ßüld^, Clepe, unb Berg l7er3og,

üsanbgraf 3U £eud]tenberg, ,^ürft 3U tTtörs, ITBarquis 5U Bergen»

0)p3oom, (Sraf 3U Delben3, Sponbeim, ber Ulart unb J^apensberg,

Iierr 3U J?apenftein etc.

3n Küdfid^t ber befonbern Derbienften unferes 2\atben unb

lianbclsmannes aud) Unternebmer einer CEabacfsfabrif e p e t e r

Brentano, unb bes babey wabrgenommenen befonberen ^leifees

unb 3'^^uftrie, aud^ babey geftifteten 2]ationaI=(£tabliffcments ber

in frembe ianbe ausgebreiteter unb täglid] 3um Z1u3en unferer

Kurlanben permehret wcrbcnben 2lcttP=E7anblung, unb in weiterer

Jxürffid^t, bd^ hierburdi nid^t nur ber inlänbifd^e Sabarfsbau met^r

unb mehr empor gebrad^t werbe, fonbern aud^, ba^ burd] biefes

neue (Bewerb bes dit. Brentano, piele unferer Unterthancn Zlahrung

unb Brob finben, finb wir folgenbc XDobltatcn bemfclbcn 3U er«

thcilen gnäbigft bewogen worben:

l. (Seniefeen alle ^-^abrifenarbeiter, fo würflid] in ber ,Jfabrif

bicncn, ober für bie gufunft angenommen werben, alle perfonal»
j

unb Sd^ajungsfreiheit, wo fidi bicfelbe mit einem anbcrwciten <5e=
|

werbe nidit abachen.

2. IDebcr bie Kurpfäl3ifdic l^offammcr, nod^ ber Itlannheimcr

'Stabtratb fönncn für bie gufunft auf bicfe pripilegierte ^^abacfs«

fabrif, bahin gehörige dabacfshanblung, pferbe, Sd^iffe unb (Se>

fd^irr, Illühlen, ipeiters 3U bicfer ^^abrife angekauft reierbenbe

l7äufcr unb plä3e, bie barauf ftebenbe 5d7a3ung pcrmcbren, neuer»

lid] anlegen, nid^t nur alles in Belang beffen in bem Staub bes

^eitpunftes, unb ehe dit. Brentano bie (Eabarfsfabrifc angefangen

l^at, 3u belaffen ift, wie bann aud^ feit ber €rrid]tung biefer ^^abrife,

wegen biefem neueren (Sewevbe bie aufgelegte mebrere Sdia3ung

wiebcr abgenommen, unb biefe nad^ ber por ber ^rrid^tung ber

^^abrife be3ablten Sd)a3ung, regulirt werben foll.

5. guglcid^ biefe ^abrife unb ihre 2lngebörigc, aud^ bie bamit

pcrbunbenc Eabacfshanblung in allem il>n Brentano unb biefen

lianbel betreffenben Sad^n, ber dSerid^tsbarfeit einer gnäbigft dn^

georbneten Commercien» unb ^fabrifcn'3"tenbance, wie aud^ ber

ihr nadigefe3ten Commercien-Commiffion obnmittelbar untergeben,

unb in ihren Sdiu3 genommen werben.

4. ^ud] gleid] benen Krappfabrifanten, unter abbe3icbung auf

bie besfalls bcftebenbe prioilcgien unb porbere Derorbnungen, bas

Privilcf^ium praelalionis in Concurs-Sad^en, wegen bem grofen

Crebit, ben ein ^abrifant feinen 2lbfäufern 3U geben hat, hiermit

geftattet wirb.

5. Sobann barf bie ^^irma unb ^^abrifc ben Zlamcn einer Kur=

fürftlidHMi pripilcgierten ,fabrife fübren, unb unfer Kurfürftlidies

IPappen benen ^^abrifengebäuben unb Sabafs'21icberlagen porfe3en. '^'

llrfunblid] unferer tEigenbänbigen llnterfd^rift unb porgebrucf»

ten geheimen Kan3lei=Sefret=3nfifgt'Is. IHündKn, ben igten 3uliu5

I?82.

Carl QCbeobor Kurfürft.

Dt. ^. ^reiberr ron (Obernborff.

ad AlandaUim Serenissimi Domini Electoris proprium.

S- Sd)mi3."

3eitf(^riften* mb Bfldierfcftau.

TOilb. €. Oeftertng, (Rcfcf)id?te 6er Citeratur in Ba6en. [.Seil:

Dom Klofter bis 3ur Klaffif. I7eimatblätter „Pom Bobenfee ^um
IHain" l\r. 36, .-^rciburg i. Br. 2.30 Mi. P'-r.'ag C.

,-f.
lllüUer,

Karlsruhe I930. — lUit 21r. 36 ber Pom iScmbesperein Babifd^e

l7eimat herausgegebenen Sd^riftenrcihe „l7cimatb/ättcr pom Boben-
fee 3um niain" ift 3ur großen (Senugtuung weitefKo;- Kreife eine

^ßefcbid^te ber fiteratur in ^aben erfd^ienen. Vilan wirb faum
einen berufeneren Jlutor für biefes IPerf be3eid}nen fönnen als ben

CObcrbibliotbefar profeffor Dr. ID. €. O^cftering an ber £anbes- ,

hibliothef 3U Karlsrube. Seine burd] 3<^l?r.^^f^iite gebenbe Befd^äfti-

gung mit bem babifi^en Sd^rifttum, 3ufammen mit feiner pornehm-
Hd\ in gleid^er Hid]tung gebenben amtltd^cn Otigfeit, liefe 0eftc=

ring als ben geeignetften Dcrfaffer für bie felbftänbige wiffenfdiaft»

lidje Darftellung einer (Sefdjicfjtc ber babifd^en £iteratur erfd^eincn.

3n ber ^ai liegt mit bem erften JEeil „Pom Klofter bis 3ur Klaffif"

nadi Stoffreid^tum, Stoffbet^errfd^ung, literargefd^id^tlidier Beurtei»

lung unb bibliograpbifd^er 21usftattung eine hod^bebeutfame Der»

öffentlid^ung pon bauernber tDirffamfeit por. 3ß^cTn £efer ift für

weiteres einbringen in bas bisher pcrfd^loffene (gebiet ber IDeg

geebnet. 3"sbcfonbcre ift berpor3ubeben, ba^ fleincre unb un»

befannte Jlutoren 3um erftenmal in ^ufammenbängc cingeorbnet

finb. (Ein 3nl?«ltsper3etd]nis mit 2lutoren unb Sitein ber IDcrfe

erleid^tert bie ©rienticrung. l'laö:\ einer allgemeinen Prägung bes

geiftigen babifd^en Cbaraftcrs folgen im erften Ccil bes IDerfcs

neun, teilweife mit porbcr unpcröffentlid^ten 3üufti"«3tionen ge»

fcbmürfte Kapitel Pom Heid^enauer 2lbt IDalafricb Strabo an bis

etwa 3um 3*^1^^ l^^^o, alfo einem natürlid^ gegebenen ^citabfdniitt,

in bem £7ebcls „JJlemannifd^e (Sebid^te" nod) nid^t erfd^ienen aiaren

unb in bem bas <5rofeher3ogtum gebilbet wirb. (Serabe biefer ^^rüh»

teil babifd^er Literatur ift im gufammenbang unb in fvftematifd^T

wiffenfd^aftlid^er Darftellung bis heute nod) nid^t bebanbclt werben.

Das IDcrf füllt fomit eine längft gefüblte iüde unferer heimatlidien

^iteraturgefd^id^te aus.

/-

SIbbrurf M 5TI«ln«n SBeffrSgc m(f genauer QuefJenangat)« gellaffef; Sibbrurf 6«r gr5|5er«n SfuJJä^« nur nacf) SJcrftonbigung mlf ber ©cf)ri|U«ifung ber iPlann^elmcr <S>*]<i)id)t9bim«T.

(rd)ri|flei(ung : '^ro|e[]or ör. ^xitbxid) SDalfer, Stugujla - SInlage 21. gür ben jüd)(icf)en 3nf)alt ber S5eiträge finb bie aWitteilenben oeranftDorflid).

Verlag bes aWann^eimer 2tlf erfurnftoereins (5.95., Srurf ber Sruderci Dr. ßoa», (5. m. b. £». in SPlann^eim.
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ytDfy\ nriN ^^CO "®"t Olft ®u, ()immlijrf)er ^ater, unb

®meö luivfciib/' Dm^mN* DiTJD'^ n^COtDI niDN'^ H^^l DltO

„gut tuarft ®u beu Gütern unb ©nie» cnueijenb aiid) iljveu

^iiibern nad) i^ueu" .*) <Bo fei beim aud^ mit un§, o §err,

luie ^u mit iinjeren 2?ätern geroefen, beftro^le un§ mit ©einer

eiüigeu ©iiabe, auf bofj wit ftct§ mit ungeteittem .^er^eii auf

©einen ()ei(uolIen S33e9cn tüanbeln! Stmen.

9}^ ?(. ©er fieutige Sabbat^ ^at für un§ eine befouber§

feftlirf)e 33ebeutung, lueil Dt)ugefät)r an it)m t)or fünf^^iß :3at)ren

^^ium erfteu ÜWute in biefem ©otte^^aufe, nac^bem eben fein

©an üoUenbet tuorben, eine anbäd)tige (Semeinbe öerfammelt

mar, um frenbig bemegt feine Gintueit)ung jn brget)en. ©er

fünf-iiißiäfirige ^öeftanb eine§ (^ütte§[)onfe§, eiueg fo monumentalen

j\uma(, \)a^ gemä^ feiner natürlidjen löeftimmung für fe^r tauge

3eit erridjtet mirb, fönnte ja nun an unb für fidj nod) uidjt

a(g eiu triftiger ©runb j^u einer (Sriunernng^feier erfdjeinen.

?(Uein ber Üteubau biefer unferer (Si)nagoge bebentete sug(eid)

t)m beginn eiuer neuen Slera, bic in ber @efd)id)te be§

Snbentum§ angebrochen mar unb, mie bereits in einigen beut^

fc^en @ro§gemeinben, fo auc^ in ber unfrigeu, in ber 9teuge=

ftaltuug be§ Ä'ultuS einen 5(n§bruc! fanb. galten nur biefen

Ö5eftc^t§punft feft, fo leudbtet un«5 mo()I hk 5tngemeffenl)eit

unferer heutigen geier ein : lüir möchten in i§r unfere bautbare

©efinnung ougfprec^en gegen bie @blen, bie mit ber red)ten

®iufid)t unb oor ^tdem mit bem red)ten äWut bie gorberungen

ber 3^it ^ii^ ^^^ @rf)altuug unb erfpriejlidje gortentmicftnng

be§ t)eiUgen SSätererbe^ erfaßt f)aben; mir modjten in il)r ferner

ber bleibeuben, fortbauernb fru(^tbaren SSerbienfte ge=

benfen, bie jene SBacferen um ha^ religiöje unb fitttic^e @e=

*) anibr. ®d)ocf). tob ^u 'W\. UM.
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beiljcu iinirer l^einehibe unb ~ burd) bie IeOeubii]e ihaft bc&

33ei)piel§ -- aud) üieler nnbrer ®eineinbeii iuiicrl)nlb iinb

aufH'rljalb iuifre§ ^ntcr(anbe§ fid) enuorbeit; luir |c()eii luhl in

il)r ciiblid) aiid) -^ii clneiu ?hi§b(irf auf bie 3ii^ii"ft ii>'^ h^^^

(Sniuii]uufl ber ^füdjtcu angeregt, bie nn§ nnnmeljr obliegen.

®en 93etrad)tungen aber, bie aV]o in nn» anffteigen, jei bie

8djri|t[telle au» bem Ijeutigen SBodjenabjdjnitte ^n @runbe ge=

(egt, in ber bie 0JJal)nnng mitgeteilt tft, bie einft 9Jfoje(j an

bie Ü)Mnner geridjtet ^at, bie ta^ gelobte üanh erfnnben foU=

teil, mie and) bie ^di, in ber bie» gejd)a(). ^ie ©teile lautet:

D^D^y „j}a|let äl^nt unb neljuiet uon ber i^rndjt be» X^anbee!

(Ä^ aniren aber bie Xage ber erften XranOen"."'^

I.

9>^ ?l. 3[öenn luir un§ in bie ßed üor ber ?tera, in

ber ©ijnagogeii gleid) ber nnirigen erftanbeii, lunietjen unb bie

^-i^erljeerungen uuilirneljuien, bie hai- SO^ittelalter mit feinem

namenlüjen (Slenb, iiiöbejonbere feinem jal)rl)iinberte(angen Vlu»=

fdjluf? ber Suben r»on ader iuiffenfdjaftlid)eii unb iift^etifdjen

^^ilbung t)erurfad)t l)atte; menn mir nn» nergegenmärtigen bie

Unorbnnng unb i^eräu[5erlic^nng, bie üielfadj in ben ©ijuagogen

um fic^ gegriffen, hci^ mirre ®efd)rei ber 33eteuben ober ®trei=

tenbeu, ben miirbelofen, bie altüberfommenen fd)önen 3)ielobien

entftellen^cn ©efang, tjou beneu bie l)eiligen Mnme oft miber«

t)allten; uienn mir noUenb» baran benfen, mie bie 93ele^rung

an§> bem @otte§morte, bie ^rebigt, et)emal§ ber l)el)re ä)ättel=

punft beg @ütteöbienfte§, entmeber an§ it)m ganj gefdjmnnben,

ober nnr anwerft feiten unb in einer uerfoinmenen Spradje nnb

mit jnineift einfeitigem, engem Su^alt geboten ivnrbe: fo mer=

ben mir ber Öeiftungen ber SJJänner, bie in aüebein einen

moljltötigen SBanbel gefdjaffen, gemi^ nur mit ber innigften

(Srfenntlid)feit gebenfen, aber fie bod), angefidjtS be§ SSanbel^

ber ^fiten, für etma§ ®elbftüer[ttinblid)e§ jn Ijalteu geneigt

fein. S33ie mar eg benn nmglid) — fo merben mir fragen — an^er§

*) 4. iö. m. Ui, L'O.
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Dorjugeljen, menn ba^i ^ubentuiu in Der neuen @pod)e fic^

beljaupten foUte? Wie foUte bem gebilbeteren 8inn ber l)eran^

mad)fenben ®efd)led)ter nod) ein ®ennge gefdjel)en, menn bie

^ermilberung fortbeftanb, bie hin eblen S^ern be§ jübifd)eu

(SJotteSbienfteg alluiäl)lid) übermndjert ^atte? ^n5<"]p "ll,*on ]^2

rC'Zrn'O^ ^:TJ rr ,M'^ ber iSuge rief id) (^ott an, uub er

erijörte nnb befreite mid)", fagt ber ^^^falmift, unb ber S)iibrafd}

beinerft ba.^u: -)l,*r:n JD Y~\f2 ^^'^'»^ bebeutet: „au§ ber

engey« (s^ bebeutet: n"zp'nb ^N^'p ^snii:^^!::^ ]r^b b'DZ

ürö nJiy "®ott erhört Israel, menn eg in S^Jot ift, in

melc^er @prad)e e§ immer jn iljm betet. @ott nimmt uorlieb

aud) mit bem formlofen @ebet nnb :Dienft, menn bie 9{ot bie

^er^en nnb bie ©eifter bebrängt".*) ?lber ber ^^^falmift fagt

in^:; ni^yN n^jDi bn^n miy ^idd M feft mein

^erj, ©Ott, ift j^u 9?iit)e gelangt mein @emüt, fo mill

id) fingen nnb fpielen. @rmad)e meine «Seele, ermad)e ^falter

unb 3it^*^J^' 3d) luill mit bem ÜJ^orgenrot ermad)en!**)

^Jiad)bem ha^ a}?orgenrot gered)terer 5tnfd)auungen aufgeleud)tet

unb ba§ gelobte :^anb ber geiftigen nnb bürgerlid)en greil)eit

aud) üor S§rael§ Soliden Der^eiBungSüolI fid) aufgetan, mar

e§ ba noc^ etma§ befonberS SSerbienftlic^eg, ben ^f^nf 511 uer^

nel)men nnb jn be^er^igen : „Soffst dJlnt nnb nel)met

Don ber grud)t be§ i]anbe§," begreifet bie ^^lufgabe

bie eiid) au§ ber neuen Söenbung ber ®inge ermad)fen?

3a beburfte e§ tu überhaupt eineö befonberen 9Jhiteö,

einem fo na^eliegenbeu ©ebote ^u gef)ürd)enV ^^Iber, meine

•^Inbädjtigen, mer alfo fpric^t, lä^t einen gar erfd)merenben

Umftüub au^er Sldjt. (Sr üergi^t, ba^ mit ben üerberblid)en

Urfad)en nid)t immer aflfogleid) bie üerberblic^en SBirfungen

aufhören ; er oergi^t, bofe e§ !!8iele gab, bie t)or ber anbringen*

ben 3JJorgenf)elIe bie größte <?^d)eu einpfanben unb mit ben

Ä'unbfc^aflern fprac^en : ^*^n iTZki^rn^DN* TIN „Xa§ gelobte

iianb inirb feine 93emol)ner anfje^ren",***) ba^ ^nbentuin mirb

*) €rf)od). tob 118.

''-h 4i). 1U8, 2. ii.

stf^riM
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in ber neuen '^eva ^u (SJrnnbe fle()en; er uergigt, baf? inetfad)

bie Soinng erfdjott: nr^^l)»^ rüW^') »3"vücf nadj ^gijp»

teil!"*) - lieber bie bid)tefte i}tad}i al^ bie lidjtcfte ^tenernng,

\a boj^ [tedeuiueiie bie 5ßerfennung ber ä'^itbebürfnijje jo tueit

gegangen mar, bnj^ man gegen bie 9ieuerer bie iue(t(id)e OOrig*

feit anrief nnb mit bereu §ütfe bie ^-öejeitigung be§ ©otteg«

Dicn[te§ mit dJln\it nnb ^rebigt f)ier uub ba aud) bnrd)fe^te!

3l(Ic§ ba§, m. %., i;)atte in beutfd)en l^auben fid) ereignet;

aber bie güf)rer unferer ©emeinbe liefen ftc^ üon all bergleidjeu

uid)t beirren, foubern folgten feft uub unentmegt il)rer Ueber»

^engnng: '-]^ mS^^y':^ D^ "^^ M'* 3^it, für beu (Sroigeu ^u

mirfen",**) ba§ ßebenSintereffe be§ Subeutumg erl)ei]c^t e§,

baf3 für bie ^ebung be» @otte»bienfte§ enblid) ba^ (Srforber*

lid)e gefc^el)e, um il)n raieber uad) innen ju einem lebenbigen

Üuell ber Erbauung ju uiad)en uub uad) au^en bem Spotte

nnb bem §ot)ne ju entjie^en. Neffen gilt e§, m. 51., uns

Ijeute äu erinuern, um e§ gebü^reub ^n miirbigen, wa§> e§ oor

füuf.^ig Sal)reu Ijiefe: „gaffet aihit uub uef)met oou ber

grud)t be§ 2anbe§!" Neffen gilt e§, uu^ Ijeute ju erinnern,

um unferer ®aufe§fd)ulb gerecht §u werben fomol)l gegen

bie 3Jiäuner, bie bamal§, at§ 3Sorftanb ber (SJemeinbe, mit

begeifterter .J)ingebung beu !!Öau biefer Sijuagoge in Ein-

griff ual)men uub au§fül)rten, al§ aud) gegen bie bamaligeu

©emeiubemitglieber über()aupt, bie, obgleich ^um Xeil burd)au§

füuferoatiü geriditct, bod) mit ebler griebeu^liebe iljren ®e=

meinbegenoffeu einen ©ottegbienft gönnten, ber it)rem ©eifte

uub .^cx^^n allein 33efriebigung tjeriprad), al^ and) gan^ be=

fonber^ gegen hm anäge^eidjneten 3JJanu, ber, gerabe bäumt'«

5ur iieitung ber religiofen 5(ugelegeut)eiten berufen, mit ioaljrer

^ÄeiStjeit uub 8üd)fenutuiö uub feiuftem Safte uufercm @otte§^

bienfte hm erljebeubeu (Sl)arafter Qah, htn er im Sßefentlidjen

uüd) Ijcnte an fid) trägt. @^ mar ber treffliche, mit 9^edjt uod)

beute in gefegnetftem ©ebiic^tni^ fortlebenbe ©tabtrabbiner

9)Jüfe» ^45i*äger, beffen mir benu l)eute oor bitten mit pie-

tiitoollem '^mk gebenden mollen al§ be» SJiauue», ber fid) um

n ufere Sijuagoge unoergänglidje SSerbieufte ermorbeu uub aufg

*) I»af. 14, 4.

**) ^l 119, 126.
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ergreifeubfte ba^ 9Jiibrafd)mort I3eraufd)antid)t l)at: "S :^{<^

^ir\T\^'?ü'2 rO'^'^Z^ ^"D 1^2J „^^ llif^t f*-'i»«^" 2Bertereu

üor ©Ott al^ beu treuen ©enbboten, ber, mit einer tjeiligeu

8eubung betraut, mit gan,^er 8eelen^ingabe fid) bemiit)t, feinen

Elnftrag glüdlid) uub jum ©egen ansjuric^teu".*)

II.

SBor nun aber, m. 51., ha^ 3öerf, ha^ jene ebteu SJ^dnuer

gefd)affeu, mar bie 5(era, bie fie in unferer (^emeiube eingeleitet,

aud) mirflid) jum ©egen? ^ahm fie Dielletd)t nur ha^^ @ute

gemoüt, mä^reub ber ©rfolg fid) al§ ha§^ Gegenteil crmieS?

trifft |ier aud) ba§ meiterc Sßort uufereg Se?;te§ ju: „@§

maren bie Sage ber erften Sraubeu", b. t). bie Sage, bie eine

tommeube reid^e (Srnte oerfprad)eu, ober mu^ e§ ha t»ielleid)t

mie üon feuern SBeiuberge be§ ^rop^eten f)eiBeu : nWV^ V^^

D^^IND *\L/V^^ D^D^y ""^"^ ^)°ff^^ ^^°^^' ^^ ^^^^^^ Srauben

briugen, allein er brachte nur .^erlinge"?**) 3)^. 51. (Sin

tiinfjigjo^rigeg 93eftet)en mufe hierauf eine ausreidjenbe 9Int=

mort geben, uiib e§ giebt fie and) im ©inue be§ äJiibrafd)*

mortes: ^S^N*^ "^^^^0 ^D ^D Dl^O ^D |T1^' 1nO^^

niT2 n^^V "®^ ^^^^^' ^^^^^'^* ^'^ ÖJerec^ten gtücftid)

benu bie grud)t if)rer Xaten merbeu fie geuie^en -- t)ierau§

magft bu eutue^men, ha^ mol)I ba§ ©egeu^afte, uid)t

aber ba§ g(ud)mürbige grüßte bringt, ^ei^t e§ boc^

meiter: Söße^e bem greüler ob feiner 93o5^eit, benu uac^ ber

$8ergeltung fetuer $änbe mirb i^m gefc^e^en, — „uac^ ber

gruc^t" ^ei^t e§ ha md)t, fonberu „uac^ ber 35ergettuug," meil

eben ha^ ©d)lec^te s^ar ftrafeube golgen nac^ fid) ^ieljt,

aber feine grüc^te bringt, an beneu bie ÜJ?it= uub S^Jac^melt

ftd)'erfrput ".***) 33ebenfeu mir nun ober, m. 51., ha^ biefeS

*) "Mbb. 8rf)clad)4ed)a. 16, 1.

**) Sei. 5, 2.

***) (5d)od). tob IIB.
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(^otte2i()au§ ba§ t)elpege()rte 3i<^^ im^äljlitjer ^romniöefiniiter

fleiüorben uiib gcOIieben, bie f)ier immer tuieber fidj erbauen,

fid) ergeben unb begeiftern, ja {)ier bie befeligte[ten ©tunbeii

i^re^ 2eben§ qenie^eu; ba^ ferner biefe» (S5otte§l)au§ ha^ be-

tumiberte ^or6i(b geiuorbeu, iiad) lüefc^em üiele aiibere ©ottel*

Käufer mit ä^nlic^en SSirfiuigeu erftanben, — fanu e§ ein

I)errlic^ere§ 3^ii9"i^ ba^nn geben, ba^ e§ in ber Xat grüdjte,

eble ©ei-jenSfrückte finb, bie jene 58e[trebnngen gejeitiflt'?

9((§ njie belanglos muffen bod) gegenüber foldjem 9fiefu(tate @in=

njönbe erfc^einen, mie etiua ha^ bie 2^raner um ^erufalem bie

9Jinfi! im ©ottegbienfte verbiete! 5l(§ ob ta^ etüige 93ef)arren

in einer fo intenfiüen Iraner, mie fie tt)o()( einft berechtigt unb

natür(id) luar, im ©eifte einer 9f{e(igion luäre, au§ tüeld)er

()erau§ fogar ein noc^ unter bem unmittelbaren ©inbrud ber

^weiten ^empel^erftijrnng fte^enber @d)rifti]e(ebrter, 9f?abbi Sofua,

ben 5tu§fprud) tat: '^i^r^^ \s* ^N"irj IDT t^nNHi"^ „^^

ge^t nic^t an, übermäfiig ^n trauern,*) im ©eifte einer ^^etigion

ferner, bie ha lebrt: S^» \S*nD lill^ IflD ^y Mk^^pilD" b'D

HDD Nin inN* nO «Söer um ha^ Zote fid) ^u fe^r ()ärmt,

ber n)irb auc^ um anberen Zob ju jammern I)aben",**) tueit

eben ber Ijartnädige, büftere ®ram ade gefunben ©eefenfrafie

ergreift unb tötet. 9U§ ob unfere 9?eIigion nid)t eine it)rer

.^auptbefiimmungen gerabe barin erbtidte, ben äJJenfc^cn über

alle§ 9)?i|gef(^id ^u [)eitiger greube in ®ott, ^u bem ^eiteren

©tauben, ba% iua§ ®ott tut, njobtgetan fei, gu erbeben. %U
ob nic^t fc^on im (Sefer §ad)a ff ibim, jenem ffaffifc^en Suc^e

au3 bem 12. ^abrbnnbert über ^rbmmigfeit, ^u (efen ttjärc:

n ^^pDD Zb U'O'ü^ l^lp .r^i^ Söiirjel be§ ®ebete§ iftbie

§eri^en^freube in @ott, mie e§ Reifet: S^^üfimt eud) feinet ^eili=:

gen ^fJamen^, e§ freue fic^ ha^ §er-^ berer, bie ben ömigen

fud)en". Sy n^JDD |jJO b^'lü'' "j^O "n") ^^" i^^D^i

inline::, nntoi::^ idd^ ^\^'^bl2b TniTrjn rmbon i^^D

n"D)Tn 'y\ü >,^^^^ bamm fpiefte and) 2)aüib, ber 5lönig öon

^§raet, ;^u allen feinen ©ebeten unb ©efännen auf ber ,*parfe,

*) Babli Bab. bathr. HOb.

*) Babli Moed kat. 27 b.

^
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um fein|)er5 mit greube ju erfütlen in feiner Siebe ju ÖJott".*)

lU^in follte bod) meinen, m. 51., bafj bie§ eine für alte ^nUw
ma^gebenbe 2Ba()rf)eit fei, unb baf? insbefonbere ber ^inmeiS

barauf, ha)^ bie ^fatmen uod finb üon bem @ebrand)e ber

9Jhifif beim ®ebet, aud) am fd)(agenb[ten bie 2lnfid)t iüiber=

lege, als ob Crgelmufif beim ©ottesbienft bem Subentume

luiberftreite. 5(bgefet)en baoon, ha)^ Orgelmufif im jroeiten

Xempet bezeugt ift, mirb bod) ber 9(nnal)me faum aug5umeid)en

moglidi fein, ha^ toenn ®üüib, ber mol)( alle banmll gefannten

iühififinftrumente benu^t l)ut, auc^ hi\% lonuDeroolle ^nftrument

gefannt {)ätte, über \ia<a mir oerfügen, er fid) beffen jur ^er*

l)errlid)uug feinet ®otte^, gum ^^(u^brud feiner tiefinnigen

religiöfen tSmpfinbnngen erft rec^t bebient l)abeii loürbe. —
^ie Erbauung aber, m. 51., unb ha^ feelifd)e ©rgij^en, bie

biefeS @ottegl)au§ mäl)reub eiueg I)albeu Sa^rl)unbert§ 9^fpen=-

bet, luaren nid)t etmo nur flüd)tige Üiegungen, auf bie ^^it

be§ ^eriueilen» ,in feinen fjeiügen Ütiinmen beid)räutt, fonbern

offenbarten i^re oerebelnbe Älraft aud) im lieben. 5Die ^niiig*

feit unb ä^^^^^^it beä gamilienleben§, ba^ treue äwf'i»""^"''

I)atteu ber gomilienglieber — biefer alte 9tul)me§tite( S^rael^

—
, fie l)aben fid), ebenjo mie ha^ nüd)terne, befonnene Ü)ia^=

galten im ©enie^eu, n;ol)l tro^ ber jerftörenben (^inflüffe ber

3eit im @an5en bet)auptet, bie fittlid)en @efül)le für Wh*
lid)feit unb Oted)tfd)affent)eit im §anbel unb Söanbel fid) — gan^^

im ©eifte nnferer @otte§lel)re — ül)ne ß^i^t^if^l fi^gov gefdjärft unb

verfeinert, bie Söo^ltätigfeit aber, bie burc^ bie greigebigfeit

ber ©injelnen unb burd) bie SBirffamfeit ber ä^ereine nac^ allen

9lid)tnngen ben ^errlic^ften ^uffc^mung genommen unb in noc^

immer fteigeubem SJiage in äöerfen ber Siebe unb be§ @bel=

finn« yid) entfaltet, fie \)(\i üollenbg bie er()abenen Ueberliefe^

rangen ber ^organgenbeit i\\ (S^ren gebrad)t, fie red)tfertigt

üolltommen ben 5tuefprnd): Q^^jy ^IIDD ^tS^ Ü^Ü^\T\ ®i^

^age ber neuen 5(era, fie t)aben einen retd)en 6egen angefün^

bigt unb aud) gebrad)t. —

*) eef. §ac^. 18.

r:aa^=f'' JL. .Ai^
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III.

grei(i(f), ni. ?(., fömieu mib bürfen luir unfere Wiißen and)

üor fdjmerjlidieii ©c^äbeii iiic^t ucrfc^UeBen: uor ber in getuiffeu

i^reijeu über^anb genommenen religiüjcn @(eid)gü(tigteit, uor

ber üielfadjen Uuter)d)ä^iuu'j ber er5ie()(id)en, ett)ijd)en nnb er-

ban(id)en Ä\aft be§ religiüjen ^itnal§, nnb bejouberg üor bem

(Sdjlimmften, bem offenen, d)arQtter[ofen ^.^(bfoll. Vtber üerfeljvt

nnb nnijeredjt luäve e§, bieje ©djäben etiua ber nenen 9lera,

lucldjer nnjere Sijnagoge il)r @ntftel}en üerbanft, alfo nnjeren

ernenerten gotte^bienftlic^en (Sinrict)tuitgen nnb geläuterten re-

ligiüjen ©rfenntnifjen ju^ufdjreiben. SKer inoöte im @rn[te

fid) bereben, ^a^, wenn bie gefdjilberten alten ÜJiifeftiiube

nod) fortbanerten, jene ©djäben in geringerem 3}?a^e angetroffen

lüüiben! (S§ ift feine grage, t)a^ fie bann noc^ in ineit er*

jdjredenberem SJia^e juürben ^\i 3^age getreten fein. Sa loir

bürfen fagen, boB berjeuige, ber l)eute ein :5nbe ju fein unb jn

bleiben fid) entfc^lie^t, tg loeit met)r nod) beim friil)er auö

Heberten gnng nnb mit «Stotj jn tun in ber 2age ift, baut'

ber tunnberbaren geld)id)t»miffenjd}aftlid)en Klärung nnb Söe*

leudjtung, luelc^e ta^ Subeutum gerabe in ber neuen ^Hera nnb

befouberö in SDeutfdjlanb erfnljr. Sfiein, bie Sdjäben bürfen

uidjt geleugnet, aber fie muffen — ha^ erforbevt bie 3öal)v^eit

unb ©eredjtigteit — auf bie ridjtigen Urfadien prüdgefüljrt

loerbeu, unb bieje liegen einerfeitä in bem gefc^idjtlidjeu

gaftum ber eljemaligen lieberjc^ü^ung nnb fleinlidjen lieber*

treibung ber änderen grömmigteit — t)a^ ©i-trem ^at eben \)a^

(Sj-trem f)ert)orrufen l)elfen — , unb anbererjeit^ in bem nod)

aftuellen gattum ber gauj nnb gar üeräuberten ä^itoerljält*

nijje. iBiele ^nlbigen bem Söal^ne, bie bürgerliche @leic^bered)s

tigung unb bie baburd) bebingte fojiale 5lnnäl)erung an unfere

nidjtjübifc^en 3)ütbürger erforbere ein mi3glid)fte§ 5lufgeben

aller fonfeffionellen ©onberungen, ein Strtum, ber auf ber

.t)aub liegt, \)a e§ boc^ ffftfteJ)t, bo^ wir unbejd)abet ber tjerj*

lidjften iöe^iebnugen 5U unferen nid)tjübifd)en ÜJZitbürgern, ja

gerabe jum ijeile ber 9Jieufd)l)eit, an unferer burd) bie Sat)t:«'

taufeube befiegelten fittlidjen unb religiöfen Seubnng feft^alten

tijunen unb muffen, ja bie Ijeiligen (i5efül)le ber (S^re, ber 2:reue,

l
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ber Pietät unb ^anfbarfeit uug ju folc^em geftl)alten mibebingt

»erpflidjten. 2)ie gan^e 2Beltgefd)ic^te ^eigt un§, ba^ uns @ott,

weil eg alfo in ©einem ^eilüoaen SSeltplane liegt, tro^ ber

gemaltigften ^inberungeu erlialten mid unb erhält -- unb mir

woüten biejem augenjc^einlid)en göttlidjen SBiüen un§ entgegen*

ftemmen? ö§ tann nid)t§ 33erfeljltere§, nic^t§ Ungefdjid)tltd)e-

reö geben. — Rubere miebernm erlahmen gegenüber ben fom*

merken gefteigerten Slufprüc^en in ber gü^igfeit, fid) ,yi ben

alten Cpfern für bie angeftammte 9f?eligion anf^ujdjmingen.

^Jiod) ?(ubere enblid) erliegen in i^rer Dberflädjlid)feit ben reli-

gioiK^feinblid)en ^erfünbuugen einer wie nie ^uüor uuge^ügel*

ten, überbreiften 2itteratur. — Hub wenn wir nun, m. %,
biejen allein btn Zatiadjm entfpred)enben 3ufammenl)ang er*

wägen, wa§ erjdjeint bann bei einem 5(u§blic! auf bie 3ufunft

ül§ i'ujere üorneljmfte ^^flidjt, al§ bie üor 5tllem ein^nljatteube

9iid)tfd)nnr, um ber beftel)euben (Schüben, foweit e» in unferer

9)kdjt ift, bod) jdjlie^lid) §err ^u werben, um mit unjerem

religiöfen ©emeinwefen weiterljin 6egen§früd)te jn ei^ielenV

2öaö '^lnberc§, al» bie 33ef)er5ignng be§ ?ln§fprud)e§ unferer 2öei»

fen: a]hzr\ N^N mD"1D p^mO ^!^D n"2p"n Nl.^0 N*^
„©Ott fanb fein ©efä^, ha§> ben Segen beffer gn waljren üer«

mödjte, alö ben grieben?"*) 3jie @rt)altung be§ grieben§, ber

(Sinljeit unb ©inigfeit, ha§> einträdjtige Bufummenwirfen aller

bem Subentum ©etreuen, weldjer 9Ud)tung fie audj anget}i)ren

— ha^, m. 51., mufe weiterljin unb allezeit nnjere Sojung blei*

ben. (S§ geholt ja ^u htn rü^mlidjjten SSor^ügen gerabe unjerer

©emeinbe inmitten ber ©emeinben be§ neueren S^rael, ha)i fie

bieje SBa^r^eit, getreu il)ren gebiegenen Slrobitionen, wie uor

fünfzig Saljren, jo bi§ §eute fid) jum iieitfteru nat)m, ha^ itjr

gejunber, ferniger ©inn and) gegen bie in neuerer 3^it offen*

bar üon nid)t l)eimijd)en (Elementen ausgegangenen gegen«

teiligen 33erjud)e tapfer ©taub ()ielt unb fie al§ einen il)r fremben

2:rop[en surüdroie§. 5Diefe gefunbe, eble nnb allein gottgefällige

^enf* unb §onblung§weije, fie bilbe benn weiter ha^ panier

unferer (SJemeinbe: fo werben wir mit öereinten Gräften unter

göttlid)em Seiftanbe fd)on alle bie feinblid)en ©emalten befie*

*) Wiidm iitmi 3, 12.
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gen, bie bog 3^ubentum ber ©egentüort bebro^en; fo wirb fic^

011 un§ ta^ ermutigenbe SSort ^atcb'S erfüllen: nS^
nniN IJti^TI n^yj »^^^ trerben t)inaufjie^en unb eS

erobern/' baS gelobte Sanb ber ßufunft ;*) jo njerben nac^ ober*

nin(§ fünfzig 3a{)ren, wie wir f)eute e§ unjeren SSorfafiren

nadigerü^mt, auc§ unfere 9^ac^fommen iin2 nac^rüf)men tonnen,

bafe rair bewährt ^aben: „gaffet ÜWut, — üerjweifelt nirfjt an

S^roefS 3ufunft, bleibet ftarf, bleibet einig — unb nef)niet üon

ber grurf)t be§ Sanbe§! @§ waren aber bie 2;oge ber erften

Trauben." Sa auc^ baä zweite ^a^rfünfjig, fo wirb eg bann

^eifeen, geftaltete fic^ tro^ Slöem unb ?lUem ju einer wal)»

ren 5(era be§ (Segen 2! Slmen. -

:; "om^

I I .

o^e^«^^ <»So*,
, ;,'i ,,•

,, ... ...;./ J

i t

*) 4. i^ 9}?. 13, 30
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IL Oeffent(l((ca ^t^t ber SnUnber« 77

„ mat^rr cftt burc^ S^erja^rung t)erfefTen (aSen ;
'^ in aUm

, anbern ^äUtn wirt bei ibrem ettoatgen SBteberetnftnDen

flatt bed beim (Staatsbürger etntretenben fSttluflti fetned

^taatSbürgerrec^ta unb tet fRüdmifm^ be|Te(ben m
bte Pfaffe ber Staatsangehörigen/ eine anbere Strafe

gegen fle fubflttuirt(c).

Sßad bte

3

üben tndbefonbere anbelangt, fo ftnb

fte ^bf6mmh'nge etne6 fremtien fQolti, tai nadf ber

3crfl6rung bed jitDifd;en Staate burd) bie S^omer , au#

feinem eigenen SanDe vertrieben, jtd) tn aOfe D^ei^e ber

C^rbe oertbeilte, unb ungeachtet tiefer ^tx^pUttttun^

todi Ret^bin feinen eigentbumlic^en (S^arafter unb feine

S^ationalitdt heibt^alUn hat

^iefe t^atfddbltd^e ^rfc^einung ift baS Srgebniß

bed JJeObaltenS ber SuDen an bem mofatf4^en (^ei

fe^ unD an ber Sebre beS XatmubS; jened t)er#

mifc^t bie fird)fi(^en £)ogmen mit Der politifc^en unD

burger(ic(;en ©efeggebung, unb begränbet burc^ biefe

^ermengung ber göttlichen Gebote mit Den menfc^h'd^en

©agungen feine ^errfd^aft tief in Um ©tauben bed

lüDifc^en ^olU ; auß gleicher Urfac^e erbielt bet bemfet«

ben ber ^almub, Der tie mit ben Slrabitionen bed 9)?ofed

unb ber ^ropb^ten t^ermengten p^arifdifc^en Se^rfd^e ber

SiMimn entbd(t, fein S(nfe^en ali Sebrbuc^ ber relt'i

gt6fen ©ebrducfte; unb ta htitt aua einem 3etta(ter

(errü^ren, tn welchem bte ^ntm ta^ aOeinige $p(f

auf ber (^rbe waren, ta6 einen einzigen unjtc^tbaren

©Ott als Schöpfer unb Qx^alUx aßer ^inge t^ereftrte.

'^

i

.-1

Wh

(c) 9t(0{(fttttg^6ratt vom Sfal^r 1810/ 6. 88>^t>öii

1816/ 6. 140; CIt. b, un^e« 141/ §• 7*

*''-"• ^-^•- - '•^- ,i-.— . -:. . ,^-. :«»_. ...
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fo gaBrn fic bem ganjen jübifcfien IBolf finen^ Don

feinen jicibnifdjen 9f^ad;barn fc^roff abgefcjiebenen S^ai

racter unb tn polittfc^er ^ejte(>un9 eine egotflifd^e 9{td^^

tung^ Ixt nad)mald ber lytaBtntdmud fo t^od^ jletgertt

,

baß bie^ucen, fe(b(l nac^ t(rer 3^i^ft<''^uun9 in aKe

!8[$e(t;fortfu(^ren^ burct) ^etbe()a(tung aKer, wennauc^

nic()t mebr bebeutfamen gottedbtenj^n'd^en Zeremonien

iinb fir(felid;en geftc, fowic ber frebrdifc^en ©pradje,

®ebr&ud)e unb bitten, ij^ren ttationeüen ^w^ammtnt

(ang aufrecht ju erraffen ^ unb {tatt aU^emeiner 19?em

fc^enliebe nur 97attona(liebe au^juöben*

£)tefe ^Q\Ui\iixm\\6:}U\t (lob in ben 3uben atte

(S^eneigtt^eit bagu auf, (tc^ mit ben Stationen, in beren

fidnber jleft<^ ^erjlr eut bauen, jut^erbritbern unb gleiche

Hßurgertugenben unb ^flid^ten mit ttnU^hm lu iiUn'y

fte pgen ed t)or/ o^ne tit oÜ^emetne Arbeit mit Hn
Sanbeöbewojnern juljeilen, von bemfRefuftatberfeJben

IM leben; unb ba aUe bie garten @d}tcffa(e, lit jte riefec^

^enet^menS megen t?on 3^^^" 3^it erlitten ^ahtn , ebenfo

n^enig oXi tit Verfolgungen bed religiofen '^9Xi^i\f)m\x%

eine fretwißige ^enberung biefe^ (^(^aracterd 9on leiten

ber Suben felbfl ^erbeifäj^rten, fo ffnb nun tiit d'tegie«

rungen ber cit)t(tjtrten (S>taaten in ber (Srfenntniß i|?rer

^flic^t, bte ^obere SBert^odfornrnnung ber ^taatdgei

feOfd^aft tn jeber iBe^ie^ung \\x erflreben, )>on einer

anbern ^^iiz \\xx ^erbefferung bed 3uft<tnbd

berauben Dorgefc^ritten , unb fuc^en eine ®efe|ge«

bung; bie ber ^inb^eit beö ©taatenlebenS ange(»6rt/

auc^ bur(6 'iiit injwifc^en Derdnberten Umflillnbe unb

SBer^dltntffe IdngR t^ren Sßert^ verloren M< burc^bie

^udbilbung ber in t^ren Sanken ^eimat^Iid^ t)or(anbe<

nen jitbifc^en ^eoolferung nac^ ben ^rforberniffen bed

3ntgeiftd unb ber Kultur auf eine Rumäne 9Beife ju

befeitigen;
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(efetttgen; fte f6nberten ju btefent ^nb bte in berfelSen

t)ermengten txn ^ef!anDt(eüe, nemh'c^ bte ftrd;ftdS)ert

jDogmen unt) Anordnungen t)oti ber poh'ttfc^en QSeri

faffung, fo wie tieft von ten burgerftc^en (Sinxid)f

tungen ab ; errichteten in jeDem ®taat eine wo^lorqanit

ftrte jöcifc^e ^ird^e; untergaben folc^e^ fowte t)ad ftrc^^

ncf)e Sebramt unD ^djulttefen, a{6 bte wittfatnüm

Mittel }ur gorberung ter moraUfd)en unb börgerltc^en

^olfabtlDung, einer fpecieUen (s)taataaufftd)t; jltedten

bte jücifct)en (Sinivobner Den c^rijilic^en (^taat^ange»

(6rigen in oUen aOgemeinen SKec^ten unD ^flic^teti

^Uid)i öffneten tenfelben Die SBege jur Betreibung aQer

bürgerlichen S^abrung^jiveige unD tamit audi jur Qt»

langung Ded ®emeinDebürgerrec^td i^red Sßobnort^;

unD begrunDeten in Diefer äBeife für fte einen jeitgemdf eit

firdb(ict)en unD bürgerlichen ojfentlict^en S^eci^t^RanD

;

nur Die ^(eifna^m an ber polittfc^en ^taat^t^erfaffung

n)urbe Den SuDen nid;t aUent(>a(ben t>erfltattet; matt

ging Dabei ))on Der 3(n jtd£)t au^ , Daß ein blod aud ÜTIenfc^i

lic^feit in ten (Staat^üerbanD aufgenommener^ feine

rabinifc^e Tagungen unD bebrdifc^e S^ationalit&t annoc^

fefl^altenDer fremDer ^olfdflamm, eben Diefer (Sigem

fc^aft n^egen , unter fpecieller ^taatdaufßcbt gehaftet!

werDen mufTe, unD Darum nid)t felbfl Slnt^eÜ an Der

©efeggebung unD @taat^t)ern)a(tungbaben fonne^ bieö

auc^ übrigen^ fär einen atomatifc^en ^^eil Der ^taat^i

gefeOfctiaft nic^t erforDerlic^ fei (d)«

11.

(d) % SU. e^thdff, (^clftldge fit^mdei^i^ie. Uiphii,

177* f tff* t/ ©.397 bi« 408.

Sufopdifc^e 8lnnalen. ^a^ana 1807^ ^^* 9,
©. 66 /big 79. Ucber DU Sui^^nrcform im frflnjtfifcöfnSf.dc^.

^(ue allgemeine poiitlfc^f tnnaltn, 9£>o, 16/

I
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®rof(erio^t^um btefen 3uflanb affmdtt^ auf etnr reeOfc

^^\\i \yx loerbeJTern^ un5 emen $ettgcmdfcn 6ff(nt#

It'^^en 9^ed[^td{lanb brr ^uben (equflraen; er

))ern?anbe(te ju brm @nb toor ^dem t^re ^c^ugt^en

ivanbtfd^afttnetnepermanenteUntert^anfc^aft/

tnbem er tm§. 8 bed fec^dten ^onjlttutton^fQ^ctftd, bie

®runboerfaftung ber ^erfd^tebenen ^ikn^t betreffen^^

r . ntd^t nur über^iaupt ade, betm QSoOfju^ ber r^etnif^^en

^un^edacte tm ®rof(^erjodt^um ))or^anbene (Smmob«

ner^ fonbern namenth'c^ wx^ bte ®(^u(t)ern)anbten für

Sl^Ittdltefier Der ©taatdgefeOff^afterffdrte, unbt'mS. 19

bafelbflt ben Sut^en aB erbfreten ^i\xUti aOfe jene, im

§. 7 biefed^Dtftd bemelbte ad^emetne flaatagefeafd^aft?

lict^e S^ec^te etnrdumte, welche nac^ bem erflen (ionfit#

tutton^i^Dtft über bte f(rd)ltd^e ®taatdt>erfafTund(S-2

unb 8) nic^t aufgenommen ftnb; t>tefer ^udnabm \\x

gofg f6nnen fte n^eber p Directit^en noct^ ^uabmtniflra#

ttüen, fonbern lebigh'c?^ ju cxccutwen t)ien|l)Mett bcd

^iOi^i^, unO ebenfon>em'9,o$ue(i^tnmtOftgun()DerOrt^#

gemembe unb befonbere @r(aubnif bed d'^egenten \yxt

!2Bobnung xn einem Orte ju^elaffen werben, tnn)e((^em

frö(^er feine 3uben anfdpig maren: bte3ulaffun(9

gum (Bemetnbdbürgerred^t in jenen Orten,

m

welchen Suben an^eltebclt ftnb, mad^te er t)on t'^rer

I93efdbtdung jur oronung^mdfigen QSetreibung eined

bürgerlichen Sflabrung^jmeigd abb^ngtg, unD erleichterte

tbnenjugleic^^ fol(()e t)urc() bie ^erflattung, jebe ^rtt)ott

(^runbeigentbum )u ermerben, foivte Durc^ bie ^norb#

nung, Daß i(re nac^^ 9oCfenbeten ©d^ufja^ren ju irgend

einem orOent(ic6en Sebendberuf, fei eä jum SanObau

ober ^u bewerben jecer ^rt, anjujiebenOe 5^inber ber

S^eligion willen t)on Der (Erlernung unD mu^übung tiefer

SRa^rungdjweige nic^t auagefci;(o(fen weroen bürfen^

Mn9

i
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«nbgwarSci QSerfufl bc« QWci'ffemc^t« texym^enWltu
fltx,tie fid) cm fol(^ed53enc{>mfii ju ©c^ulDcn fommeti

laffen; fo lange fte tnbejTm t)a6 (^ememb^burgerrec^t

titelt erlangt iahm, ma(i;en fte jmar mit ttn c()nfl(t(^eit

(Sinwoimxn beö Orta, bem fie angejoren , eine wnge^

trennte ©cmcinbe au«, gcniefen aber nur benjcntgen

^int^eil amOrtöredjt, bcr ben 53eifaiTen juflejt

;

«nb alle ntiijTcn f\d) ben ^flid;ten t'brer ßlaffc, nament^

lid) ber SWilitarbienftpflic^^t untermerfen, öon
weld^er jcboc^ biejenigcn Snbim'buen befreit jTnb, bic

fid) oronungdmdßtg ^u 9^abinen hüten un^ über t^re

g^ortfc^ritte im tt^eologtfc^en ^tutium gehörig audtoeti

fen : um feinen aneifernben DDIafnahmen einen gen)tfTett

(Jrfofg ju fi*ern, erlieg ber weife Jürft baö 58er.#

botbea SRotJJanbelö alö ^auptgewerb, ed

mag folct^er in jwifdjcntrdgerifc^er ^ädlmi ober im
»Jjaujier^, Strobeh unDgcibbanDefbcftcbn, fobag fönf^

ti0n hin 3ube mebr eine eigene fJiieberfaflfung felbjl

nidit aU S3eifag auf DiefenSSerfebr erlangen fann. Sßaö

ibre ^amilien« unb priüatrecbtiidien ^er#
bdltniffe anbelangt, fo befreite er folcfee öon öer

^inwirfung ber iuDifd)en®eK)obnbeitenunD (Tagungen;

er »erorDnete, baß jeDer ^auööater jur beffern ©ic^ei

rung ber ^amih'enrec^te feiner S^ad^fommenfcbaft ftc^

einen erblid)en ^unamen beilege; untergab ade

hatifdie Sii^m Um allgemeinen Sanbe^gefe^
unb @erid)t^|lanb, unb gebot, taf fte in %üem,
waß t>ai bürgerliche Seben betrifft, gleich jjebem anbern

Untertban in bürgerlichen, peinlichen unb polizeilichen

^aditn ffiedft geben unb nebmen, ibre Qiemttt&qt
unt) ^anbeläbüc^er tn teutfc^er ^prac^e abfaffen unb

ibre a^eftamente, 2eu^mfd)aften .unt> ^iöeölciflungen

Qkt(^e ®u(tigfeitunöi)Jed;tawirfttng,t»ie jlcneber öbn*

flen
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flen (abett foden. ^ixä) in ten%f>^ahen fud)U er eint

vöüiqt ©letd^fleDung Ut Suben mit ben ühxi^tn Um
tert(^anrn em^ufit^ren, unbfc^affteted^alb&en hih^oU,

Wilä}tn frrmte Suben für bte ^rlaubniß , burc^ t>a6

Sanb }u reifen ^ entn'd;ten mußten , bedgleid^en tte

bei dbn(i(6em SInfaß t)on benfelben erhoben wordenen

^.^ IBegrdbnif ; unD SBrautjoß^^bgaben gän^Itc^ ab; aber

( tie vorgemafteten flaat^rec^ttic^enQSerbdrtmffebtnberten

iin, fte t)on ber @ntrid^tung ber ^ufnabmd t unb ^d)ü^t

gelber (e) an bie &anMt unb ®runbberren, bie in

oetn iSeft^ biefrr ©efdUe n^aren^ gu befreien, n)a0 jebod;

fein ^tadt^folger (Sari, burc^ ^eR)tUigung einer ange«

tneffenen ^ntf(^dDi9ung ber ^ejug^berec^tigten au^ beiv

©taatdcaffe für biefe ^ejüge, aud) noci^ beiverfflcHiget

^at'j unb nad)mald Subn>ig baburc^ bet)oU|ldnbigte/

taß er biejentgen alten ^h^aben, weld)S tie 3uben in

golge ibrer S^eligiondeigenfc^aft nod) befonberj an tit

^tanbe^i unb (Srunbberren ju entrtcf^ten Ratten, tont

1« 3uni 1828 an, gegen gletdjmdpige ^ntfc^Äbigung

audber ©taat^cafje^ aufhob (f).

1

^

(e) yia^ ttt Srllutetung ^(r Coneefflcti iut b\t

San^jubenfc^aft in ber $fa(s vom si« 92oDemb(c

1765 «at bie B<i^I b;r in bfefem Xurfür0ent()um fefdaftm

€((u^ittbm auf 300 Somiifen U^^t&ntt} lebe birf» 8a^

tnf(Unmufteii(r({(^30fl^ 6(^u^ge(b entrichten/ «Mb üUtUti
bie sefommtc Sttbenfc^aft für bie i^r ert(i(i(ten (irc^Uc^en unb

fonüiflen S^ergfinüiflungen ein jd^rlic^ei Sonceffionigelb von

f4oof* mBSso 9te{(^<tM(r(£ani(eitax erlegen ^tiiernac^ litt

{1(6 bie ®r6(e ber Sefeic^terung ermejTm , ivelc^e ber babift^crt

Subenfc^aft nur a&dn burc^ i^re i5efreiung von ber G^uq»
ge(b««Cntrid^tnng ju S^eil geworben ff«

(T) iDad StegierunglHatt vom ^a(ir 1808 etft^dft/

6* f 53 / §. 8 ; 6* 1 e5 , §.19; 6. 1 70 , $. 15 / ett o

^

»üb 6< 171/ § 24/ Sit. kj bie t^Ui^er be»ü«ii({ifn ©tefien

c_-



I

^^T—H— ' ' '
'

84

%

l>

3^n btefer (umanen SBetfe mar tn^Ofem^ »vad bad

Bürgerliche 8c6en betrifft, Der offentltdie 9flfc^t6|!anö

ter 3u^^n im ©rcß^erjogt^um fc^on geordnet/ al^ber

5trn

t)e^rec&^t;n (EonftUuttott^SMft^; unt>Kn<lDßniSo7/ ^.549
tini) 351 bUobm onacfü^rtm S§.2unb 8 b(< Cbift« ü(er Die

flrcJ)Uc6e€taat«mfflfrun0; fobonn to« !>om3;fl&f 1 8o9/ 6- S!9

lt. f. w. Me ?rUt>ifent)(n §§. 5/ 8/ 10/ 16 bi< 30 De« Son^

llitutiu.'SOift« über Die firc^Hc^en- unD (Argerltc^en 99er<*

(dltniffe Der ^uDen; unD Da«voni3a(ir 181X/®. lo4
Die 93orf(t)riften ffir Die gemeitiDd» unD fc^n^biirgef^

W^i 3inna(im Derfelben- X)ie Befreiung Dtr juDtl4)en SM«
(ogm von Der fftilitärDienllpflic^t uerorDnet Dal SKe«*

flieruttflUIatt won 1813/ 6. 179/ «nD Dal von 1815/

6. 1f 9. SEßesenDer Slbfaffung Der S&everttdge unD i^an:>

Dellbu(^er inteutfc^tc ßproc^e fjl Dof iDrovinsioIblatk

t)er lbaDif({)en lpfalaaraff(^aft von 1806/ e.3S9
tiat^SUff^en. Oie Sttfc^affuna Dei Seibsottl verorDnet Da6

Stflßlblatt von 1808, @. «67 unD 295; Del OSeßröb*
ni§« unD Q3rautiolll Dol von 1809/ €* 2S63 DeJ

ed^u^flelDel Dol von 1815/ 6. 22/ § 2j Der 2ib«»

laben neflen Der 9teli8f onleioenfc^aft Dal von

18*8/ « 71 unD von 1837/ 6. 179. Cine noc^ neit

dt^^ere StUtctteruno ef{)ielt Die SuDenfc^aft Diirc^ Die9)er#

fc^eut^ung Der lanDfotirenDen fremDen Vettel«
juDen/ Die feine bleibtnbe ^ximot^ platten/ von einem CanD

fn Dal anDere sogtn/ unD bei Den fe^{)aften ^uDen all fdHige

%^U einrennen / ober burc^ ipoiTcnmac^erei unD Safe^enfpie«

lerfunfle Der (Sefdlic^aft sur {aji fteUn; Die geaen DiefeSanD«

plage etlaffenen Durc^greifenDen ^erorDningen ent(iAlt Dal

Slgglbiatt vDni808/ d7unD \^i von 1809/6-321*
Der Cbetratd unD Die geUmmte SuDenfd^aft

(laben itire t>oni'barre{t fAr Die/ Durc^ Dal €Dirt vom 13«

35nner 1809 getroffenen SlnorDnungen sur bürgerlichen 93er«

brfferung Der juDirc^en@(nwo{inerDel ®io|{)ersogt{)umlDaDur<&

c{)rent)äft an Den Sag gelegt, Da§ fte auf fec^l ^a^re eine,

tnitted aHgemeiner ®emeinDltimtflgeer()ob(n ttorbene/Gtinimf

/;

,4
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%vt 16 ber Uutfdjcn ^unbed^^cee beclan'rte: „t)it

^ ^unte^üerfammlung wirb m ^erat^ung ^te^en^ iDte

^ auf mc moglic^ll überetnjltmmenbe Sßnfe bte 6ör#

; gerltc^eOSerBeUerung ber ^efenner ttß jübtfdj^en ®(au*

^ben6 m ^teutfc^Ianb )u bewirfen fet^ unb tvte tnfom

, ber^ett benfelbeit ber ©enuf ber bürgerftc^en 9^ec^te

, gegen bte Uebernabm aller $l3urgerpfltd;ten tn bert

,^unbe^flaaten t>erfc^afft unb gefld^ert werben fonne;

;j[ebo(^ werben ben IBefennern btefe^ glaubend hii

fta^in bte benfelben üon t>en einzelnen ^unbed«

, flaaien bereite eingeräumten dtidbtc erbalten ;
'^ welc^etf

S^efultat aud ber Q3eratbung be^ ^unbe^tagg aber jene

betben ©egenfldnbeaber aud)b^rt)orgebenmag, fo wirb

balfelbe an bem tn unferm (Bvo^^tvio^t^um beflebenben

öffentlichen 9%ect)t ber Suben nic^td wefentlicl;e^ dnbern^

unb baber tfl blöd bte (^cblu^beflimmung bed obigen

^rtifelS fiir tit babtfc^en Suben t)on ($rbeblid}feit, ta

|Ie tbnen notbigen ^aU6 ben(S(bu| bed Q3unbeai

tagö für ben ungefc^mdblerten J^ortbefYanb bed t'bnen

im ©rop^er^ogttium bermalen eingeräumten bürgere

liefen

«'1

c

vpli 10/000 H. m ^ef5(&eruNfl ber HrderlidBeti

. ^tttiiimaftl unterSö^uttg^bcburftiger jubifc^et: Sunglfnge^

tntt t>(t von b» 9tegierung genc^igten^eitiminang miU^tm

,

bafi auj biefem Sonb jlbcHct 5 o Ücb bfn ®f»»(en roibmenbe l!e{ii;#

Unge bie n5t{){ge Unt»ftö^ung unter betS^erpflic^tungeine^jebm
^ von {{inen erhalten foOen, »enn fle etnif ffiteffler »erben , einem

armen jungen \iQ^i JS^anbtverf unentgelbiicb iu teuren ; tinb

bau au^ beinfe(ben sugUieb «nc^ jebem armen iSungling / ber

ben Sanbbau bei einem gefcbicften ^ut^befi^er orbentHcb er(erHt

{lat/ ein ®<f^enffon 300 (I* iu S^cil »erbe ^ um mitfolc^em

fetbguter ju erfaufen, bie er von feiner Hu^Iicben (Rieber^

(aiTiing on seilen ^obre (aig »eber verfaufeti / nocb verpfänben

burfe^ unb felbMauen muife. 9lieberrbeittif(be^iPro«

tffniidUUtt Dom :Sapr 1809/ 6. 519t
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It4enttnbftr((({((en 9{cc^t6f!anbd fiebert; aSer eitir$(u^i

te(nung tiefet ®4iu$ea auf Den p o ( 1 1 1 f(^ e n 9? e dS^ t d <>

flanb^ toenn fte folc^en tin^, ttv ©a^ung be^ §. 37
^er hatifdien^txfa^unqßtUvtmte enfgegett, tm ®roß>
(er^ogt^um erfangen fpOften^ l^ahen fte ebenfo wenig

onjufpred^en al6 ju ermatten^ weü ber ^rt. 16 ber

teutf(^en ^unbeaacte bad ^rtn^tp bed ^unDea funb

gibt/ bte c^rtflftc^en (Stnn>o(ner ber Q3unDed|laaten in

ttm ®enuß ntcf^t aUetn ber biirgerlt((irn , fonbern aud)

ber poltttf^en ^{ec^te ju fc^ögen, ba^tngegen aber ber

jitbtfd^en^et)6(ferun9 S^eutfc^fanbd nur tm ©enuf ber

(örgerltc^en fRtd)tt gegen bte Ueberna^m aUer ^üxqet*

pflichten }u )9erf(6affen; unb millfitmit $ug(etc^ t)ernet»m#

(td^au^gefprDc()entfl, baß ber^unb t>upoUtifd)e®ltid)t

(leflung ber 3ut)en mtt ttn (S^rtjlen nic^t genehmige,

ltQ(^ bet SBorfammntfTen tn ©d^u^ nehmen werbe.

Ote crfle @tufe ber poltttfc^en ®Iet(6#

fleUung mtt ben C^^rtflen (laben tnbejTen btejenti

gen Suben Ded ®ropb?r)ogt^uma^ welche ala®emetnbai

(örger aufgenommen ftnD^ burc^ ben §. 36 ber babti

fc^en ^erfaffungd^Urfuntte beretta eingeräumt er(aften^

batn®emdß(ett beffelben auc^ bte etngebitrgerten ^ubeit

tta4 iurucfgefegtem fönfunbjtpanjtgflem Seben^ja^r tm
SBa^lDtflrtft tt^rer (Bemeinbe bet ber SBabI ber fSüafflf

tndnner fär bte (Ernennung ber 1Dtfltrtfta;^<H&georbneteit

lum SanDtag , qleid) tm iibrtgen Staatsbürgern, fltmm#

f&^ig unb tod^Ibar finb (g), (Ban^ naä) tm ®ti{i

biefer

(g) StegterunaUUtt nom Sa^nsfS; 6- 106/ §• 36.
^ai 6at){f(be £anbta0<blatt von 185( liefert,

6- «93 tu 301/ unt) 313 H^ ZiS, i>U fe&r interefTante

^etbanMung ühtt t)Q6 ®<ru(b mehrerer ifraelUifdjm €<n»ofitier

be^ ®ro§b(nofltbum« um ®Iel(^Mun0 ber böcgerlic^eti unb

9Plitif(^m 9C(({)tc Ht ^ub^n mit j^nm b;( ^x\f^l\<^m 6taat^«

t]

-..^ ..^^!'
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biefer UrfunDe erfldret baö ©ffeg ü6er Die ffied)U ber

(S^entetnD^biirger bte emgebür^rrten 3u^en ^mar Bet

ber Sßa{i( bed Drt^üorflet^er^ unb ber ©ememberdt^e

für ntc^t wäilbat, roo^f aber für tt)a((beredl)ttgt; unb

ipenn ed ftd) um b(e Sßaf^I jum engern ober großem

IBürgerau^fc^uß ^anbelt, fo)oo^{ für n)a((bered;ttgt^

al6 lod^Ibar ; fte jtnb fobtn oon tm (Bemembedmtern

auagefc()IofTen/ niä)t aber ^on ber (Sommunah ^epr&i

fentation (h)«

lüttiu Tiiti ®tM wütU au^ auf ben mdUm Mhtam
htt conUftutfontSen teutfc^m Staaten dfria UttUUn, und
fant), iva« fefne erfte «6t{iei(on0 betrifft, verfc^febentUc^ Cfti«

gang, nicgt a6{r DU iwelte^ nti^tt nur in iTurpeffm rold«

fa(irt »urde.

(Ii) SteglerunglMott wotn 3a&r 183«^ 6. 83, 5- tl;
6- 84^ §. 13; @. 88/ §. S9 unt) 50} 6.00/ § 40»
©. 186/ § 54.

'

i« .i

J

<&

yr ffliVMi^itfU^^Mgwfu^^
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88 3toeteer ^6fc^Qttt.

III.

' Dorn 33ürgcrftant>.

I

'

Mnber In t>ctf(9icbeH( J&aupt'SIolT'en obei^täntr grftnbett. $. 1/

2)» Q3fif0cr1tanb l| ber ia(i(r(i(^(te i>(rfe(bcnj au< \^m finb

$. 5^ bie •emcin bin gebilbct, ble §* 4^m{t{(ir(r Gtaatl«
anerfcnnung sugleic^ be« Gtaatlfc&MQ erbaltett/ txc fic^

t((tU im »eg bir eefe^gebung / t(id(g in jenem Ut etaatiauifl^t

Mett, S* 5/ Um beibe w erlange»/ »(rb eifocbert: bfe ^la^*

»eifttng einer gefbnbeiten Oemarfung/in »ti^tt ber ®emelnbe

bat iXarfungg^ ttnb ®runbre(^t iu^efit; §• 6/ ber %eit^ e<ne$

®emcinbegut«/ bellen 9)u^itng bie eeineinb^^gaiTe beliebt

<

bog aber au($ $. 7^ b(e SBurgerfctaft a(« Sllmenbgut sum iBur'

gergenu^ tinb $» 8 / mitunter felbf tum (£igent{ium iibeifommen

rann; unb §. 9 tiai ^or(ianbenfein einer lurf^rberung btc®e«

milnbli»ecFe ülnidngllcben «niabl ^inno^mt, »eicbe einzeln a(g

Cemeinbiburger §. io, ba^angeborne/ ober §. ii/bnrc^

ittifnadm erlangte ®emelnbibi)rgerre(bt / §. II / In fo (ang feing

eefcbrlnrnng ober ber ^txlü^ betreiben eintritt, unb §. 13^
wenn fle i&nftige bewerbe trdbrn / S. 1 4 ^ aui^ ^a* B^nftretbt

ottiubenj §* 15/ al^QSelf äffen aber nur bo« Otti^imat^if

lecbt (aben. §• i 6. :3ebe vom 6taat anerfannte ©emeinbe jfat

i^r Gemein ber ec^t; unb S* 17/ eine uormaimäMge/ nir

iei iifammengefeQten®(melnben unbabgefbnberten ^ofgutern anberl

lelaltete Innere Sinricbtung/ §. i8/fowo^t^in|(^ta(^bec^er'

wattnng bei/ §. id, vom Q3iiraerm<ifter unb ®emeinberat^

$. 10/ beforgt werbenben ®emeinbebau^^alN / atg $• f i , ber

tterfaffung/ beren ttafirung einem I3firgerau^f((uß übertragen

11 , unb In wichtigen S^Oe» $. 2 1 / einem grb§ern ^u$f(^u§ / ober

$* 15 / ber ®emefnbli>erfammiMng felbS obliegt. $. s4 / Umfang

Ui Innern unb InfTern ^erfafTungirec^ti ber «rmeinben; §.S5/

M^ (e^tecem ^aUn ble ju ben ^emeinb^beburfnifTcn bcitrag«pfi<c&«

tigen ftact^burgerdc^en ^inntf^ntt tinb Su^mAtfei;
f^r^ befpnbere ^erfaifmig^rec^e. $. I6> iDie 6 1 aa t« o u ff i cb

t

\.
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II. 8efonbcre J?ir^cii9rrfafTtttt9. 54^

unb ber («'(igen Gd^rift ntc^t lutoibcrfaufrnbe ^anü«

lung anfebrn, fte fo^tn burd^ btr QSorna^m berfdbrn

xa t^rrr ®ewtfTendfrrt(ett nt(4t gefrdnft werben^ fo find

fle gehalten, m brn erflen fec^d Sßoc^en na(^ Der ®e«

burt etne6 ^fnbed t>on Drrfelben Dem et)angeltfd)rn 7)farr#

amt t^red 2ßo(nort6, ^ur ^ornabm Der ^aufe, Dte

Sln^etge )u mattem ^uc^ mufTen fte aud gletcbem

f** ®runD^ tceti fte nemftc^ m Sebrbrgrilf felbfl titelt von

ber Sef^re Der ^^roteflanttfc^en ^irdje abit)et(^en« tbre

j^inDer m Die offentdd^e ^^vXt \^\^txi, uttb Denfelben

bartn Den eoangeltfd^en Dteltgton^^ unb ($ated}umenen*

Unterricht ertbet(en (affm ; Dte Sonftrmatton felbf! bleibt

jeDoc^ auf Segebren Der (Aftern bta jum (Eintritt Der

ftrc^Itc^en ^elbflfldnbtgfett Ded (Sonftrmanten au^ge«

fe(t, unD »trD Dann je nac^ eigenem Verlangen Dep

felben vorgenommen oDer unterfaffen; t?or erlangter

^onfirmatton Darf t'bm aber Der Eintritt tn Den ^^e«

(lanD niemals geflattet n)erDen* ®te ^aben alle äußere

ittr^enpoltjetgefej^e ju beobachten, unD ade ftrc^itc^e

Saflen Der et)ange(t|^(^?n ^trc^engemembe, tn Der fte

noo^neu; mitzutragen; ml^ Dte gen^o^nltcften ®to(ge#

bübren unD ^molumenten Der Pfarrer, ^((uOebrer

unD 9)7ePner für kaufen, «^oc^geiten unD ^eerDtguni

gen \yx entrichten (u).

5. 12.

\^ (u) S)a< StegferutidiMatt von 1805 etitfiattet @. 30
ten Q3(R)l0igung<birlef ^ unb jcnel von 1808/ C» ifi , W

- IbeMngU ®(|iu^auffaguna; — t>a^ von 1833/ €-4S/ tU
Q^crorbtiHiio vom l4. Start 1833*

33 { e t i d e n gibt e< in mtdccren Ort;n bei ®rof^eriogtbtimi/

allein bie unter i{)nen beßedcnbe ^»Hnbung i| uon bem 6taat

ni4)r all Fircblicbe (BefrOfiaft onerfannt, fonbetn fle gebbrm

nodb iur rt*a«ge({fcbcn .fii-d)e; (ine ^ertn^uterfolonie
DDR 170 IDerfonm Ixfinbct fi^ su jt6nig«felb M 93iOin0(R.

Irifb. £)ittent»erger a. a. O.^ e> 71*

^'



-r^

f'*-

fc;"

550

$. 12. :

Derbanft t(re ^rrtdj^tung brm SBejlrfben (Sari Jf rteD#

rt(^9^ feinen tdraeh'ttfc^en Untert^anen rtne settgci

nt&fe, t9on tafmuM'fc^fn UeSerla&ungm befreite rnora«

Itf(^#re(tgt6fe ^ortbücung ^u oerfc^affen , fie baburc^

mit fernem ^taat nd^er ju befreunden , unD jur g(etd^#^
bettitcften Zfftilna^m an aOfen bürgerlichen dted^ttn unb

^flic^ten ber (^rifllic^en Untert^anen ju befdbigen;

tad d^Dtft, mld)U er jur (Srrei(^ung biefer ßrotde

am 13. 3&nner 1809 erlief, fegt il^re firc^ftc^e

!8erfaffung feft, unb erfüret in biefer Q3ejie(ung

bie 3ubenf(^aft be6 ©rop^ergogt^umd für eine confli^

tutiondmdßig aufgenommene ^leligiondgefellfcf^aft^ tit

t^rer eigenen ^irc^enobrigfeit untergeben i%
lOtt idrae(itif'd;e Oberrat^ (consisto-

rium), ttt in (Sarf^ru^e feinen ®tg ^at, büoet Dtefe

i(irc(ienobrigfeit; er brjTe^t üu^ einem Oberüorfle^er

.geifllic^en ober welthcften (StanDed, {toei 9^abbinern^

gn^et fldnbigen n)elt(ic(ien Oberrdtt^en, brei aud ber

Pfaffe berfBejirf^dlteflen^ugeorbnetenOSerrdt^^ bie

aii au6wdrtige Ü)tttg(ieber in wid^tigen g=d0en cinherut

fen unb toon bem Cberrat^ ju fct^riftlidj^en ^ortrdgen

aufgeforbert werben fonnen^ unb aud einem Ober#

rat^dfc^reiber; tit^ gefammte ^erfonaf ernennt berA
©ro^l^erjog aud ten üon bem Oberrat^ für Die er(e#

btgte ©teile in^orfc^Iag gebrachten (kompetenten; biefe

firc^Iici^e ^edoroe t>erfammelt M jä^tUdf ju einem

)9 1

1

e n 9^ a t (^ , um bie bemfelben übermiefenen ^aupU
gefc^dfte ab^ut^un; tin permanenter Slu^fc^uß^ in

wtlä)fm aud) ber OSerrat^fc^reiber mitnimmt, be#

forgt bie laufenben ©efdjidfte.

2)er

I ' ^1'

•#•>

^^
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^er Oberrat^ erlebigt feine ©efc^dfte in bret

(Sonferen^en. ^ie Slbminiflrationdf^onferenj
ber fircftlid^en 2(ngelegen(eiten befielt au6 fdmmtlic^rn

Oberrat^^gliebern , unD orDnet aOed an, wai }ur

^anD^abung Oer ^trcftrnoerfaffung unD )ur ^oOfiteftung

ber lanbeg^errlic^ genr^igten (Sonferenjbefd^Iüffe gei

Ib6rt; infbefonDere au(^ aü ba6j|enige, wa$ tit 9ufi

bringung nn^ Verwaltung Der gum (Sultut, {um fRtt

ligiondunterric^t unD )ur Unterjlü^ung ber 9(rmen eri

forDerlic^en ^onbd betrifft (v). lOie fRtlipon^t
Gonfereng beflte^t ani fdmmtlic^en weltlichen WliU

glieDern DedOberrat^d mit berat^enDer, unb aud Drei

S'iabbinern mit entfc^eiDenDer Stimme: .}n i^ttm ®tt

fd)Äftdfrei^ ge^6rt Die ^ufreci^t^altung Der mofaif^^en

D^eligiondgrunDfdge; Die «^anD^abung Der Se^re^ M
(Sultu6 un^ ber j^irc^enbidciplin ; bie Prüfung ber

9{abbinat^canbiDaten unD Der ©c^ulle^rer im ^ieligiondi

fad^ nebfl Der Q3egutadiitung , wer ^um geijKtc^en ®tui

bium oDer Dem 2(ixfad> ^ujulaffen fei; tit ^eftimmung

über bie firc^Iic^e 3"I<>JTu"d ^^^ C^den^ unh ber t>on

ber weltlichen ^e^orDe erfannten (Sbefc^eibungen ; unb

bie aut^enttfc^e Interpretation in 9leIigiondfac^en ; fte

tfl nebft ber aü6 Dem Oberrat^, Den fdmmtlic^en ^aht

binern M SanDed^ unD Den brei ditefleu ^ciixUälto

iltn fidi bilDenDen Gt^noDe iin welcher Die weltlichen

S[)?itg[ieDer auc^ nur tint httattftntc Stimme iahtn )

mit ber in bem ©rop^erjogt^um Saben allein gelten«

Den 9(utoritdt befleiDet^ i^erbinblic^e Sorfc^riften in

9^e(igion0#

(v) m^ U. 3. ®. ^euiilfc^ 0. 0. O., e. 157, Ulbiti

bie bet bat)(f(ten ^abtn^diait onfleb^tigcn mltHiitu un^

fitifiMt» etiftungen ein ®(fammtcapttal von C98.57Q fl.,

bai iäjfxH^ e(nc9Cmr< von 14,900 fl. ^ruttomrao HtUtU

'm

i
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^tM^kxi^ • Vtigcfrgenftrften unter bettt (rforbfr(t((tn

^taatgut^rtf(11 gu ert^ttffn. Die Gc^uleonferen}
befielt, nebfl einem DDtitglieO aud jeOer ber htxttn (^rtfli

liefen ^trct^enfertionen be6 ^i'ntfierium6 be^ Snnern«

«ud ben fdmmth'i^^en wcfth'd^en Oberrat^^mitglteDern,

auj )wet9{abbtnern unb einem 6ar(^ru^er Ort6d(te|len

(GpnagogenratO; in i^r werben Xi\t 3(nge(egen(etten

ber i^raelitifc^en QSoIffd^ufen ^ XiXt Prüfung ber SSi^^ht

Hnat6 1 ^waXiX^oXtti unb ©((^ude^rer in weltlid^en 8(^r^

gegenfl&nben, i)ire ^ufna^m in Xixt (S(a|Te ber X)tenfli

Com|»eben(en, t^re ©efuc^e um Stnfledung, ^enfloni«

rung unb aOeJ n)a6 bat^in ge(6rt , forote atte jene ®e«

genfldnbe erlebigt, n^elc^e auf bie Äufred^t^altung bed

^tubienpfan6 für taraelitifd^e S^t^eplogen unb ®c^u(«

leerer in weltlid^en Sc(rfdc^ern Oejug (aben ; beßg(ei#

c^en bie(3efud^e um 3u(aJTung ^um geifllic^en ^tubium
unb 2um &(^u(fa(^ ( w).

§. 13.

(w) (Da< Stegierung^Matt von 1809 ent^atm @. 99
bU 45 ^Oii SonftitutiMebift tier jubifcbm JCfrcbcnuccfafTunc

vom 13« 34nner 1809/ unb ©. st6 bie ecfmaiövon bem

®co§fi(ri08 felbll ausgegangene ^eft^ung beS OberratfiS j
—

jencA von I8t7/ € 67/ bie umerobt^ieilung btd p^er^

rot^S in brei Sonferensm; Jbof:« unb @taat^(ianb<*

btt(b bei ®ro§^et;iO0tbum< labern l834/€.1t8
unb 1 29 binfic^tMcb be« iPerfonal«.

t^i Coni^tutivebift weifet im $• C7 unb 40, 92(o. 7,

ben Obeerat^ an, eine »er^efferte €ibedfoKme( itt

^orfcbiag iu bringen/ unb \iix% dtegteeungiblatt von

1813/ 6' 45 bi» 48/ liefert folcbe nebjl ber Sibe^vor«

bereitunt , mit ber SOelfung an bie 9ticbter , fic5 berfelben

lt\ SIbnabm ber Subeneibe ju bebienen; biefe ^bnobm ifi

ber 9tege( nacb b(o< unter ^uiiebung be5 9{abbiner4 %\x U*
»itUn, unb nur bei ®egeu^dnben von vorji^giicber SBicb^«

•Ifgfeit auf aulbrficfiicbel S^eriaigen bti ®eg(ntbei(S/ obev

In peinlichen ^eng^Rfcbaften sacb bin bobei eintrete^ben b^

.... .u V-

I

t
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(Sarl^rtebric^ übertrug bem 8anbea(o(eitdi*

C)et>artement bea 9J{iniflerium« bea Innern bie Oben
auffielt über ba6 i^ir(^en* unb @c(^u(n>ei

fen ber duben, mt beflimmte ixk/^iäf, taf Der

OberratJ feine QSerfögung erlaffen fonne, burc^ bie

ttwai fRmti eingeft^^rt, etwa« 31Ue6 abgefd^aift/ ober

ta$ fitdfli^t S^ed)tat)er&&(tnif ber jiitbifcften ©emeinbdi

glieber unter ft^ ge&nbert wirb, of)nt bei biefer ^init

fleria(be^6rbe bie ©taatageneN'gung bagu eingeholt

gu (aben; auf biefe Sßeife glaubte er tic Srrei^^ung

feiner obengeoac^ten 3"^'^* genugfam geficftctt, be«

fonbera ta er bie j[üDifd)e j^ird^e bed ®roP(»ersogtNma

auf tic ^runbUge einea moralifc^en Unterrtc^td bafftret

Jatte, „^c^tn 5;niait inben @*ulen für tic ÄinDer,

//fo»ic jener in ttn gotte«Dien)iIid)en ^erfammtungen

,^für tit (JrwacWenen, ®ittli(^feil , attgemeine unb

„befonbere 9l?dd)flenU'ebe, Unterwürftgfeit unter tit

,,®taat6gen)a(t un^ bürgerlid^e Orbnung, na^l ttn

„xtinm ®runbfÄ§fn au^ SWofe« unb ttn ^ropMen
„mf(i)&vft, and) über bie Zeremonien unt ®ebrÄu(^e

,,iene Stuffidrung gebe, woDurt^ tit 3uDen mit allen

,,bürgerli*en *Pfli(^ten für Ärieg uno Jrieben ebenfo

;,t)ertrdglidl» werben, aH (te t6 tcimaU waren, ta tit

ff'Jlutiott no(<^ einen eigenen Staat bilDete"(x): allein

'. ,- .
t,

balb

"' foabern ^er^iltnilTen ex ofSoIo, onf Slbfegutig tti Cibi

: vor ber ou^gercOten S^ora in einer binlänglicben/ »eiiiglieni

aui htifm einacbfenen Ü)2ann$pecfonen beilebenben ^erfamm^

Inng in btc Gonagoge, su erfennen. 2)iefe ^(norbnungen

ünb im 9tegiecutt0«b(att von I833f 6. 107, %• '^^

^•'

auf« neue bfllätigt.
—^v- «^ ",:. '-

.

(x) S^esieifHnadbiatt von 180^/ 9. 33r S* M*

-/

.^

;>j

'^

.ii

f*
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heilt jffgte f0 M, wie fiwirrfg e« fei, auf biefe SBetfe

fct> eingetourselten raSbtntfc^rn (Raffungen unb ienrn

5Wofai«mu« ter SSorjeit ju befcitigen, »eldjcr Die

fixdiiiä)cn Oogmen mit Orr pofitif^eti unD biirgrrfid^en

®<fe|gcbuiig t)frmif*t, bur* biefe ^Sermengung ber

g6tt(id)eit ©ebote mit Den menf(^(id;en ^a^ungen feine

«^errfc^aft tief in Dem ®(auben Ded jüDtfc^en !Bo(f«

begrttnDet, unb Die )itDifd)cn @tdmme jwar unter ft4

»ertrdgri(^ gemalt. Die Station felbfl aber mittet« feii

nen tbeofratif(^en ^inrid^tungen unD Maximen t)on

aUtn anDern 9lationen abgefonöert, Denfetben fremD

unD unoereinbarlic^ gegenüber gcdefft l^at (y); Diefe

grfabrung beflimmte Den ®rogb"i<>9 Sari unD feinen

erlaubten SRacbfotger, tinc ndbcre fpecieOe JBorforgc

Jicfiir eintreten ju lajfen: fie »crorDneten ju Dem (5nD,

Da^ Der Oberratb nur unter Der ©irection iinei

lanDedberrIi(^en (Sommiffariud aai Dem ^ant

Dfdbobeit«» Departement De« SWcntflerium« De«3nnern

(ic^perfammlen, beratben unD bef^^Hcgen fonne, unD

Da0 aüt 33eWlüiTc DeJTclben t)or iorer 2lu0fertigung

notJrtenDig Dem (Sommiffariu« jur Sinftc^t unD 5Wit>

unterfd^rift vorgelegt werDen miiffen ; Diefer (Sommif#

fariu« ift mit Der 2Babrung Der fanDe6berr(i*en 9lc*tc

über Die jücifc^e ^irti^e, unD mit Der Scitung De« ®e^

f*dft«gang« beauftragt; erbat Da« [Kecfet, bei Differii

renDen Sinfic^ten Der SReiigion^conferenj Die ju er6r#

ternDe groge Dor eine ju »erfammlenoe ©pnoDe ju

bringen, ocer Die !BerbanDlungen ju vertagen, unD Da,

wo Die e«f*eiDung mit Der ©taatÄDerfaifung unD Den

©laatÄgefejcn al« unpereinbarlic^ »on i^m erfannt

wirD^

,'»

1772, tt&l- 1, © 405 unb 417.

^

M " V t

/»
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wirb, tfl er befugt, tit (Sriaffung berfelben )h fufpriu

Diren ( z ).

>, - 1'

S)em {«raeritifc^en Oberratb ffnb bie $B e 5 1 r f «

«

^^nagogen (Decanate) unmittelbar untergeorDnet;

jlebe berfelben umfaßt mebrere |üDif(^e ^trd^engemeim

Den, unb ^at tintn^t^ivf 6 f^abhintt für Den

Sl{e(igion«unterri(^t unD Die fir^^Itc^en $$erricbtungfn,

nebfl einem ober mehreren ©ejirf« »«eltejlen ju

IBorfleber; biefe (inb für Die Pflichterfüllung Der fird^i

liiim ^Beamten Der ®emeinD«. (Synagogen, für (Su

tbeilung Der jwecfmagigen «uftrdge an ^it in fird^licfeen

5(ngelegenbeiten, unD für Die Betreibung De« SSoHjug«

Der erbaltenDen ®taat«befeble unD (6bern fird^lid^en

SBeifungen üerantmortlid^; fie werDen auf Den ^otf

fd)Iag De« Ciberratb« Pon Dem ganDe«bobeit«Departeäi

mcnt De« TOniflerium« De« Innern ernannt, (inD Den

Ort«dlteften oDer nunwebrigen ©t^nagogenritben Der

einjelnen i«raelitifc^en OemeinDen toorgefegt, unD ba«

ben Diefelbcn in «ngelegenjeiten De« ganzen öejirf«

fdmmtlid? jujujicben: in biefer JBerfammlung bat ber

«ejirf«rabbiner Den Q^orftj, Die ©timmenmejrbeit

entf4>eiDct, unD Die gefaßten öefd^Iülfe werDen fpDann

pon Dem »ejirfirabbiner unD «ejirfödlteüen gemeini

fam, enttveoer felbft, ober Dur* Die betrejfenben ©p^

itagoaenrdtf^e PoOtogen^ DifferirenDe unpereinbarlidlie

... «nfic^teii

(z) T^ai 8ti0!efvti0lBlatt von I8IS entbaltet 6. fos

unb 103 ble Ifnocbnuni dnel UnmJftttU^m Commiffa«

riul af« {){cector bü Obmatf^i unb UMntt mit )<nem

von 1827/ @. 68 unb 69/ bm mxtnmiUtli brfTei^cti.

> t

•il

• •i
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legt(a).

3eüc Jübifdje Äircftengfmftnbe (at lire eigene^

trn't i^ircdfpuWreie begabte, ®tmeintift)na%oqe

(^farrft)/ iu roeldjcr «n beflimmter %\jeU tt$ »oit

t^ren 9^e(tgton6genoJTen brtvobnten baDtfdben &taat^«

gebiet« gebort; (le ftnö bcn JBejtrföf^nagogen untcrge*

orbnet, unO baben jleDe tbren befonbern Rabbiner unö

®9nagogenratb. ^er D^abbtner mtrc au« ber^Iaffe

ber mipirtett 9^abbtnat«(anotDaten oon Der betreffen«

bcn öejirföf^nagogc in JBorfd)(ag gebraut, unD oon

bem li^anDedboft^it«o<P(irtement De« ÜJ{intf!erium« be«

Snnern ernannt; er ijl ber orDent(i(^' öeamtc be«

bitrgerltdden ®tanbe« feiner ©emeinbe, unb aU ^it^

(^enbeamter für ttn $H((igtondunterri(^t, für bte ^ir«

(^enjucftt, foroie für ben ^oßjug ber »on ber öejiif«-

fpnagoge erbaltenben gefegma^igen Siuftrdge »erant*

wortlicf^; er tfl ni(ftt ÜÄitglieo be« ©ynagogenraib«^

muf

(») f)ai dtegierungUtatt von 1817/ 6. 84 Bf« 89/

fliebt bie €int{ieilung t)fr {eraelUifc^m (Semeinben i)U ®ro§«

bcrsogtfiumj in 9lab6{nat«' ober ©onagogenbeiirfe^

»DSU bat dCegfeeungtblatt uon I8f8/ 6- so^ noc6

eine« ^a^ttat liefert, fo bafi nun fimfsc^n l^nirNfpiagD«

ücn ober füahbimu UUfftn : nmlic^ nae^ ber ledigen Ireit«

eimbtiliind be*«ro§^erjoöt&um«, a) fm 6eefreU, §» ©oi*

Ungen; b) im Oberr{)clnf«l* , jii Qöreffac^, ©uljburß unb

ecbmiedeim ; c) im a)litu(t(>eiiifre{< , tu 9ii^l, üatlitu^t,

«rucbfal unb formen; d) im Utttmfftintuii , iu fXann«

^tim, Üabenburfl, JbeibelNrg/ einifftim, fftolbac^, Ü)?er«

(fingen/ «un su ^ftbig^eim/ unb iu ti^ert^eitn; bieenac^

it bie 9)ert()ef(ung ber gcgenmärtig in 170 poUtifc^m et"

»einbett serürettten jübifc^cn Cintootinerrc^aft im «rogberiog«

t&um Ifiit iu erm<ir<n. ^of* unb ©toatlbonbbttcb

tti ^rofbersogtbumi «aben. 1834/ ®« 1^9 Ui

131, — «. 3. 2?. J&eunlfcb o. a. O-, e, i&7-

iL Cefonbere Äirc^enDcrfaffung. 557

muß aber oon bemfelben bei Q3erat(ungen, welche 9{e»

(tgtondfac^en ^um (Segenjlanb b^ben, an ttm Ott

feine« Sßobnfl^e« beigejogen werben, unb iat in tit*

fem Sau ben SBorftg> £)er bie ^ngefegenbetten ber

(Sefammtbeit einer jübifc^en ^irc^engemeinbe tittwaU

Unte ®t;nagogenratb beflebt tn ®emeinben unter

50 ^amilien au« brei, in jenen unter 100 ^amiUtn

au« fünf, unb in großem ©emetnben au« jteben ^iu
gliebern, tit üon ber ^erfammlung ber fe(bfl|!änbigen

®rmeinb«glieber burd^ relatioe ^timmrnmebrbeit ge«

n>ab(t, unb vom Q3e)irf«amt nadl^ ^ernebmung ber

l@e}trf«fpnagoge bejldttgt werben, ba« bann aud^ ttt

%Uid)tv ^etfe ben ^orfleber be« @);nagogenratb« aud

bejTen Q?2itg(iebern ernennt; biefe G^bren&mter fdnneti

nur au« bringenben (Srünben abgelebnt merben, unb

bauern fec^« 3abre fang; ber ®i;nagogenratb erneuert

fic^ inbeffen aUt brei 3abre jur ^dlfie nac& einem feft«

gefegten Xurnu«, bi« ju beffen G^intritt tit früber turäi

ben Zor> ober ^ücftritt eine« 9J{itg(ieb« erlebigte ©teile

t)on einem ©tefloertreter erfe|t wirb; jum ®efcb*ft«#

frei« be« (^pnagegenratb« gebart tit Verwaltung be«

9(rmenwefen«, ber SocalHiftungen unb Ort«anilaIten

|eber Slrt, tit Aufbringung ber ÜJ{ttte( jur OSeflrei«

tung ber ^ebürfniffe ber ©emeinbe, tit AnfleOfun)

ber ©c^ac^ter, unb ber $orf(^(ag ber bur(^ ben Ober#

ratb ^u ernennenben IBorf&nger unt 9^e(igion«(ebrer^

überbaupt ber OSoHjug ber Slnorbnungen ber f^b^ttn

lOeborben; tn all tbren Amt«gef(6dften finb ^it ^^nat

gogenrdtbe ben Q3e}irf«fi;nagogen untergeben, nur jlene

in (Sarl«ru(e unb <Dlann|fetin liefen unmittelbar unter

Um OberratH^)*
!Dtc

(."« ;'.'
.{ i^'ff^-

.:>sA

(b) Z)al 9((|ierunMMatt t^ott 1633 CKtpAU ^. iSf

•

I
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558 dritter Uhf^nitU

t>it ftlh{iitänti^tn t6rar(ttif((rn ^dfuUn, btrtn

^rgrntvdrttg 28 fxnt, ^aUn mit ten c^rtjlh'c^en ^olHt

fd)u(cn gleiche ^inrtÄtung, unD fltfftn unter ber Siuf«

fi(()t erd ©d^ultnfprctord unb ®(^u(otjttator6 bed Q3e>

}trfd, wtld^em tie poh'ttfc^c ©rmrtnDc aitge(6n^ In

brr (te 9or|^anben (InO; tic Se^rcr ht^it^m tintn

®tiaU »Ott 150 fl. hi6 400 fl. nebfl frrtrr SBo^nung*

S)tffc ©c^uIanfTaftfn torrOeti/ mtt ^u^naftm einiger

wenigen/ welche auß ältttn Stiftungen tl^rr Wtitul

fd^^pfen, 9on ben iütif^tn (BemetnDen ersten (c).

Ote ftrd;It^en unO mt(Den Slnflalten

ber ijraed'ttfc^en (Bemetnben fint, gletc^ jenen Der (^rtfli

Itc^ien, von Der d^ntrtc^tung Der Steuern, fowte Der

%axtn, Spötteln unD Stempefgebit^ren gefegltc^ ht*

freit, unD Durc^ Den §* 20 Der IBerfaffungdurfunDe

De6 ®roß&erjogt(umd unter Den Sc^ug Der baDtfd[)en

SanDe69erfafTung gefleOt (d).

^
-

, §. 15.

.. hü f33 Me „Q^crorbnung filier Me Cpttagogenrdtpe In Un

(c) ^ai ed^ulvefcii Otr ^ubm J^at feit I8t7 on tTuf«

b((iiiuna un6 Innerer Cfncic^tsno UJft geiooRnen; H rombtn
' feit biefem Sadr in Gc^mieNm / O^eibenfein/ fJreifoc^/ fRi«

^enfcib/ 9[)retten, 9bül)l, Vtiiffl^tim, S)ter(6ingen ; ha\m*

$ait, ^aUDorf unb Jtippenfieim Monbere &ffentlic^i C((u«

(eH fär Den SReligionl « unb neltlic^en Untertic&t ber iirae«

Utifctcn 3u8e«b errichtet, an welchen bie Cedrer acbf freier

lOodnung ein ^yti ®e(iolt von i50 hii too fl- bereden;

biefe £edtf<nen werben Im SrlrbiguRfllfoO |ur (Beverbung

Ici ber (etreffenben Jtreiireflierung ^ bffintllc^ au^gefc^iriebcn/

. d flnbet baU* d<nli(6tU(t berfelben ein QJorfc^iag bei 6q«
na0oaenratd< sur SDieberbefe^uns ni^t iatt. 9C<fli<riiia<*

Hatt üon 1834» ^. 186, §. S7; ©. 187/ §• 45; —

-

von 1835 r «. 387; §. 81 tinb 81 J — »on 18J7/ C
99. ü. 3- SS. j^eunifcD o. a- O./ 0» t37-

(d) jDaj aCf0iiranglb(att von 1818 gi^ 6. 39 ttii»

^>

O
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'*•

J. 15. •' i<f^-K^ii^!'l vV-i-'J^y« '

lOit Std^ertge S^ac^meifung Del (Sntwidlun^ßt

gangl Der ftrt^Itdjen StaatdoerfafTung unferel ®rofli

l^er^ogt^umd , fomte Der Innern fixä)lii)tn Stnrid^tum

gen Der einzelnen inDemfelbrn oort^anDenen 9le(tgtDndge#

frOfd^aften jetgt, Da^ unter Der S^egiernng Der Drei

crflcn ®roft^erjoge aOea gcf(^a(, wai bti Den Dorge^

„ . walteten

?:fV

^* V

?

44 über bie ^Befreiung ber fircdlic^e« unb milben «itfaltm

von Steuern u. f. w. ndfiere 9(u«funft.

£ie eefe^gebang $Babenl, fpSematifc^ bargefellt/

earKrufie 1817/ l&b. i ; ®. 21 bi« 35. bann C ft7
l>i< 23 1 « dUrau« ertieOet/ »e((^ eine fOtenge rabbinifcber ®e«

briSuc^e unb tiniic^tungen ber ßttlicden unb bürgerlic^eti

Slü^bltbung ber 3uben im fBege (ledt/ unb roie bedarriic^

bie dtegterong auf bie iSefeitigung Derfciben Einarbeitet.

Sin gani eigent{iumU(tier ®egmfanb ber jitbifc^en Aire^en#

polisei finb bie 6t)na0ogenpl4^e: bai SCeglerungl«

blatt von 1819/ 6. 85 »nb 86/ entbaUet baru^er eine

lefonbere ^erorbnung, na($ weltter jebem Sigentdumer ei«

nci ^\aiiti in ber ©Qnagoge bat volle äJerfugung^recbt übet

folcden/ jebocd unter Hufflc^t unb Sinorbnung ber Cpna«

gogenvorüdnbe iufbmmtj biefe d^ben über bte ^pnagogen«

piA^e unb bie 93er4ufierungen ober ^erpfdnbungen berfelben,

bie idnen bei Gtraf ber Tltcbtigfeit onAejeigt «erben müf«

fen, genoue ^erseic^nilTe iu ffitiren, «nb in beiben UÜva
bie ^erbinblic^feit unb ^erantvortiicdreit ber Vfanbfc^refbe«

reien onf iic^; nac^ unbeerbtem Slbleben eine! Sigentbutnerl

fillt ber IDlaQ ber Gpnagoge iu, nenn nic^t ber ^^erjlel«

gnng«eil66 ani bemfeiben iur @(taibenio(itung verieenbet

»erben mu(; u* f. »• — 9enn boc^ nur noc| bie ®eiffl

beidanben »4re, mit welcher Seful, nac^ ^[odannel an t.

(Eapv 15- ^erl, bic fRdfUi unb SOe^ller aul bem tem«

pel iU Serufafe» auftrieb, bamit f{($ bie Stegiering Idrec

bebienen fbunte, um auc^ biefen profaniienben Unfug, ber

aul ber figemdömlic^feit ber ^pnaaGgenpid^c ent«fbt, aal

Un babif(t(« Sentpeis ber Suben dtsauiiufcdafen

!



j «'
if

i V. ;_ ;
"

f

f

I

! ..

L-*

/ f
TT I II p > H'^ '<••

560 IDrttter »^fd^nüt.

waftrten Umftdnben unternommen werben fonnte > um
tte ^irc^en te6 ®roft^er$ogt(»umd aufi neue ju be#

gritnDen unb aufzubauen*

(Sa vi ^rtebrtc^ entwar f mit metfer {)anb ben

^fan ju btefem ^auwefen^ ordnete ben öffentlichen

S^ec^t^flanb ber j^irc^en m ^ejtebung auf t'bre fo man«

ntgfalttgen tBer(ä(tntf]e $um ®taat/ unb (egte fowoii

im Ußgemetnen, <t(d im ^efonbern bte «^auptfunba«

mente ju tbrem neuen ^au.

darl war {war burc^ bte gebr&ngten (Sretgntffe

fetner t^tXbewegten ^{egterungdpertobe gebtnbert, ta6

t)on feinem verfldrten ^bn^errn begonnene SBerf wtit

Ux fortjufäbren; iat aber um tit Sanbedfird^en jtd^

ein bleibenbed QSerbienfl babur(6 erworben^ ta^ er fitr

bte S^rberung unb fitnftige ^ic^erung i^rer SDobffabrt

in ber bem (^rofb^r^ogtbum toerliebenen ^erfaffunga«

Urfunbe jwecFmdgigc 3Sorforgc traf: fo iltüte er

im §. 18 aU ®runbfejle biefär bte tolerante ^aft^

«uf, „\tttt Sanbedeinmobner genießt ber ungejlorten

©ewtffenafreibeit, unb in 3(nfebung ber ^rt feiner (3oU

tedüerebrung ttß gleichen ©c^uge^;'^ er ertbeifte fobann

im §. 20 aütn Sanbeafircben tit grunbgefegfic^e ^w
fieberung, „tai ^trc^engut unb bie eigentbitmlidben

„®üttt unb (Sinfttnfte ber Stiftungen, Unterrtc^t^^

,,unD Sßobltbatigffit^anflalten türfen ibrem3n)eclni(6t

^^entjogenweröen;" »crorbnete im §25 ,,bie 3nflitute

',,ber geiillic^en SBtttwencaffen foOfenfortbeflebnunbun«

,,ter ttn ©d^uf Der 3Serfa|fung gcfleflt fein;" mti gab

t(n berrfcbenben ^rifllict^en ^ir^^en aufd neue oie Q3e#

rubigung baritber, baf feine berfelben oorberrfc^enb

»or ber anbern fein werbe, inbem er feflfe^te, $. 19/

.

,Mt politifc^en S^ec^te ber c^rijltlic^en S^eligiondtt^eik >

^,|tnb g(ei(^/' §.9, ,,aae Staatabitrger Der (brifl#

liÄe«

9t

//

fi; >i

"7"*-^
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Jicfeen Sonfefftonen Jaben ju aVitn ßioü* unb SWilt*

„tÄrflenen unb Äircbendmtern glei*e Wnfpröc^e/' §. 37,

,,jum Slbgeorbneten fann jeber ernennt werben, ber

„einer ber cferiflüc^ien (Sonfefffonen angeb6rt," unb im

§. 27 ,;ben SanDeöbifd^of unb einen x>m Orogberjog

„(ebenö!<ingli(^ ernannten proteftantif^rn ©eijllic^en

^ „mit bem «Äang eine« «prdfaten" in bie erfle Äammer

^ ber Sanbjldnbt (nM ftdnbige «0JitgIieDer berfelben berief,

wobur* bann bie fatbolifcbe Äircjje in t)öllig glcid^er

Seife mit Der Soangelif*^^rote|lantifc^en bea ®rog»

Jerjogtbuma ij^re SReprdfentanten unb unabbdngige

53ertreter ijrer gntereffen unb 3nftitutionen beimßanb*

tag erbalten \)ahtniQ^* - ';- : ^ "
:

*
' Subwtg rdumte mit ttu«bauernt>er (BebarfW*

feit bie, ber SSoflfübrung beö öon feinen 93orgdngern

bec^onnenen Unterncbmen« b?»wwenb entgegen gejlanbei

nen »g)inberniiTe \\nm^, unb ^ai foDann ebenfo im

3ntereffe beö ®taata alö jur religiofen öerubigung ber

©ewiffen ber Oldubigen, ben Söau Der fdmmtlicfcen

2anDeöfir*en glücfh'cb »ottfübrt. SBenn übrigen« bei

Um 2ßieDeraufbau Der Stempel be« ^errn nod? einige

ü)?aterifl(ien ber QSorjeit »erwenbet würben, fo war

bie« Dur* |Taat«recbtlic^c JRotbwenbigfeit oeranlaft;

unb obgleich tia^ burc^ tiit Dritter i unb gj^öndiögcflal»

ten auf Den bemalten Äircftenfenftern in Da« Snnere ber

Slempeln einbringenbe ^i^i De« Stage« fold)e ni*t »61*

Itg erbeflet, fo gewdbret babingegen Die burdj Den ®eifl

ber 3luff(drung georbnete rcligiofe ^otteioerebrung in

benfelben ben frommen Oemütbern jene befeligenDe Qu
bauung, bie in i^ren |)erjen Die juoerfic^itlidl^e |)off»—- ^^:>,i ,^5-^r''^; ;:'' ^^'''*''' ^^'•'

(e) ©Übe Me Im 3ten 8bcU, 6. 306 seq. bte 95«l(aöm

36
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ttung ouf efae fönpigr ®rftdPfcItgfcit crwfcft , ffe im

Olaubcn fldrft, jur StugcnD aneifert, unD tatmdf

um ta wittiger ma*t, gcreitct »on öer ^ant) ber Sflei

ligton jur (Sittli*feit unD ©e^orfam, i(>re SBcrpflic^i

tungen gegen Den ®taat getreultd^ ^u erfitaen.

CeraQgemetne SBerbanb, in weld^em tie (ftrtfli

Ii*en Di6cefanfir*en De« ©rogberjogt^um« mit ijren

übrigen ^ditocftttn im ^udlanD notNenDtg flehen

müfTen^ führte bie ®taat0anerfennung eben biefed

ÄirdjenüerbanD« tbeild Dur* SSertrAge, wie bie mit bem

päbfllic^en ®tub( eingegangenen ftnb, iiftiii bur* eine

fo feierliche örfidrung berbei, wie jene ber eoangeli.»

fien Äird)e jur 2iufre*tbaltung ibrer ®emeinf*aft

mit ttn äbrigrn proteflantifd^^n ^ircben ift. Sf^ebfl

bem aber batte bie (Jrrid)tung ber erjbif*6fli(ften SWei

tropolitanrir*e ju greiburg no* bie befonbere flaat«#

rec^tticfte golge, baß tic bei ber neuen oberrbeinifc^ien

Äircbenprooinj betbeih'gten ©ouberain« jur SBabrung

ibre« lanöeöberrlic^en ©c^uj» unb 2lufri*t«re*t« (I*

iiber gcmcinfame «norbnungen mit einanber »erein^

harten; tatutdf bon bem im 5trt. 11 ber teutfcften

gSuneeöacte ben ©unbeöglieDern offen bejaltenen Ke*t

ber ©ünbniffe aOcr 2irt , einen weifen ©ebrauc^

machten ; unb Jiermit jugleic^ tin merf»itrbige« ©ei*

fpiel ber ^cfeügung ber SKetropolitani unb (SpiicepaU

rechte ber teutfcben fatJotif4)en ^ir*e, bur* proteftam

tifd^e Jüi den, gegen römif*e G^ingriffe aufgefteßt ffaUn.

pr Seopolb blieb inbefTen nodftin nidyt mim

ber wichtiger, »on feinem frommen 5lbntcrrn bereite

begonnener ©eitenbau ju boHfübren öbrig, unb et

bewerfflenigte folc^jen bur* tit jeitgemÄf e (5inri*tun#

gen, welche er ben33oIfa# unb ©ürgerf*ulen gab: biefe

IRAI^rf unb «Pflegemütter ber fir*li*en drjiebung vn^

bürgerli^en

ilj l I III ; ! . m.
<rr-ri—^-^

i

k

I

II. Oefonberc IMr^enoerfaffun^. 663

b(irger(i*en ©effttung M !Bolf6 wecfen tn ben fUß

genbli*en ®emötbern nebfl bem religiofen ®inn ^r
®ottedoerebrung« Suglei* bie j^eimen ber fir*li*en

IDuloung unb bürgerli^en ^ugenben, beren b^^ere

Slu^biloung im ®tiit ber pofttioen 9^eligion unb praci

tif*en ^ittenlebre @a*e ber geifllicben ^orfleber ber

einzelnen Äir*en ijl; Ui biefem fo engen 3ufammen#

I bang mciäitn fte einen wefentli*en SeHanotbeü beS

Umfangt ber fir*li*en (gtaatdoerfaffung unferea

©rogberjogtbumd aud; ta fit aber ^uglei* au* bie

^ropbilden Der Stempel für Snbuflrie, itünfle unb
Sßiffenf*aften ffnb, fo eignet ft* Die Erörterung i(rer

C^tnri*tungen m^ 6ffentlicben 9le*tdoerb&ltniffe me(r
für taß nun folgenbe (Sapittt, we(*ea bon ben öffenti

Ii*en Unterrt*t0anflalten (anbelt. r <<
,:

. " ! • -\: , ; ;; .:
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DcffentKd)cr Unterricht, «ac^ feineti Sfbftu.^

futtgcn, innern (^fnric^tuttgen unt) bffent(ici)en

I9l U;. J«*ir;

>3'.«?«

^SVMilJf; «:,.„?;• iii'^*;}

bigej flXUtel sur Cerdc^uns eine^ b^c Jg>dupti1aat^jvec!e , ber

SOo^(fa{)rt bür etaat^genoffen ; §. fi/ t>ai bermalige epflem

belTet6(n umfait bm UnteireKtt für oOe ^lafTen bcr Ctaat^gc»

noffen, ttnb beginnt §. 3 mit ber ^olf^fc^uU/ ju betrn

»2}(i6etTc»ung C^acl Sritbric^ t)ai Crnennung^vec^t ber Simeinbrn

iu B(S)ülfitÜm auf{?o^; unb ©c&uQetirei; := ©eminarUn »rlc^uu^

um §• 4 (ine steige St^rmet&obe in ben 9)egen|tdnbrn bei ©c^uU

untrrcic^t^ |)erbei )u führen, unb §. 5 tuc^tite @(tu(cantlb(um

unb §. 6 @^uÜ(^tit $tt bilben j §• 7 > su ben {ifer befproc^t«

netbenben/ oefe^lic^ georbnetcn öffentlichen 9{ec^t<uer()dttnif!]Ri

ber €(9un^^rer ge&5rm {n4befonbei:> § 8 bei ^nfpcuc^ auf bie

normalmä§ige QSclolDung/ §. 9 ber tlnfpruc^ auf iPenfionirting

au^ bem aDgemeincn @(iuCe^rer0<PenfIon^< unb ^ulf^fonb/ unb

$. 10 bie $e!{)e{li0un8 an ber aucl^ oOgemrinen (S^nOefirer«

aCittwcn« unb SBaifeiicalfe; §. 11 , bie innere Stntlcb<una ber

^Dlf^fc^ulen ii) Oc{) , mi ben Scdulpian unb bie ©c^ulorbnung

betrifft/ burc^aiij gleich; f)e nerben beaufilc^tet §. 12 von bem

OrUfc^uUnfpector, bim ^c&nfMotftanb, unb bem QPej<rf«*@c5ul*

Vifitator ^ ber jitirfic^ eine öffentliche iprufung ber €c^uler^ unb

mit bm üe^rern felbft einen 6(^u(conuent obwaltet; §. 13 bfe

oberüe Leitung bei Qanim Q3olf<fc&u)n)efen^ beru{)t bei bem 9R{«

niterium bed Innern ^ ivelc^em bie Oberfc^utbet)5rben unb bit

Cberfc^ufconferens einverleibt Hnbj §- U, bie firc^licge 3(uf<

ficbt unb teitung bti Steligionlunterric^td \]ej}t ben oberfien Xix*

c^enbi{>6rben bcr e<nselnen IfönbeJfirc^en ju. §. 15» ©ie ®c*
»erb^fr^ulen Onb ba^u beOimmt, ben tanbroerNIe^rjungen

bie sumverUdnbiflcn ©efd&aft^beirieb f6»bcriicöpn Äenntniffe be!«

iubringcn; §. 16/ bie t)&f)eren Q3üraerfc(}u(en aber jenen

JCnaben eine fitHea tUu^bübung m qtbtn, bte 0c^ dnem b&r«

dertic|)cn ®ef(t>ift mibmm, bai eine &5f>ere geijtige SntroicfelMnü

erfwbert, unb jle vorbereitet für §. 17 bie polptec&nifd&e

@(^uU/

r
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Sfraeltten. Tiit 9(uffi(5t uUt bai Stit^tn* mt> ®^ulwt{en bttHlUn

Htltltt meUtt&üUt, füjirm Dfe ÄrcUbiwctoricn. 91®. 22. 9^.3. 6.14.
—. 9Iuf()ebun9 fcfc !Proy{ni<6pnafl09cn, un& nä&cre Mfmmung te«

SOirfunggfrcifcd unb ixt ©(fc^äft^^^e^anblung tcd ifraelitifc^m Cbm
fKatt;}i. X>ie{e ent^altm bie ^{(ömtniilration tct firc^Hc^cn ^ngelegen^eiten^

foiveit üe neltlic^cr ^atuv, roie bie dtcUflion^angelfgen^citen im engecn ®inn,

iinb bic ifcaelitifcOm ©d&ufangefeflen^citen. — JOcc Ifroclit« OUtffKatff

f)at bie (Borge über bie 9{e(tgion^6Cunbfä|}e unb Se^re ; bie Sntfc^eibung Aber

!Dunfe(^eitcn becfelben, über SIntoenbung eineö ®efe^e^ in uocrommenben

SäQen, ert^eilt überhaupt aut^entifc^e i^nterpcctationen in Steligion^facgen^

unb fann nie tk ©pnobe aOein uerbinblic^e ^ocfc^riften in dieHdioni*%nQt*

Iegen|)eiten ert^eifen, mi) reo c^ not^ig if}, cingeOoUer ©taat^^^eneNigung;

in^befonbere ttt^dlt ctr bie Sntfd^cibung auf umfragen : ob S^en nac^ betn

@efe@ iuläffig ftnb ober nic^r. üUud^ ifl iN ^i^ fird^Hc^e ^ulafTung ber

von ber recltf. 95e{)orbc etfannten gMfcnnung übertroflen« 9l?B.27' 9?.8-

— , auöl(!inbifcf)c, beren liabenbe Sorberungen erforbcrn jur ©iiitigfeit: cd

©djulbucrfc^relbunflen bie ©ortegung be« ®elbe6 ober aBuareic, Ie(jterenac&

i{)rem wahren SI^ert{) taji'irt/ vor betn Crt^uorüe{)cr unb 2 ©eric^it^feutenf

beren feiner bem Suben fc^ulbig {|T, unb beren ^itunterfc^rifr. Si^. 17.

9^.22. @.84.

Saö gleid;e belÄauf^u.Soufc^^/inbcfn, wenn ber (Efiriil nocß etrca« fc&uf«

big bleibt, bei taaut QScjQ^lung aber, ober unuersin^ ließen {Terminen, ben

COlltbeiiUö eine? itom G()c(|len genjdjilten ©emeinb^manneö, nie oben.

Sbenfo M 2Ibred)nun9, welche umilönbiicß m fertigen, unb rcobei S^nf«

von .^aufmannf'traaren nur von ^I^c>:|Iu§ eine? Sa&re^ an gelten/ 3'nfe aui

Jinfen ober gufcßlagung sum Capital tc. verboten finb. Ibid. ©. 85.

%ei 'ISie^uerileQungen bie ^2(bfd)är/ung von jtvei verpflic()teten ^iej^ifl^äi^m,

ober bei beren SWongel jirei ©cmeinb^euten. Ibid.

Sorberungen auf j^anbcl^buc^er werben nai$ bem Hanbredit beurt^ieilt.

SBo obige? nicßt beobachtet i|], jtnb bie Jtlagen von bem @eric^t nicf;t an«

juneNfn. Ibid.

-~ ob. ^üUiX' ©ic 2?crorbn. v. 22. STug- 1817. 9t95. 9?. 22. ben ^anbel

auswärtiger 3uben im ©roß^erjogt^um betreff- i|laufge^ob/n, unb follen in

aßen in jener 2>erorbnung berührten privatrei^tlid^en *2>er^(!iItni(Tcn frember

3uben iu ben grog^iericgl. Untcrt&anen bie allgemeinen gciei?licf;en ^Bcftimmun*

ßcn in ginroenbung fommen« JÄ»U28. 9M.
£)ieientgen alten SIbgaben, nelcße bie ^ükn in Solge i^rer dCeligion?«

Sigenfc^aft gegenwärtig nocß entrichten müfTen/ finb v. !• :Ö^uni 1828. an

oufge&oben. 9195.28. 9^.7.

Die ®emeinben er^ialten bafi'ir feine Sutfc^dbigung, bagegcn {?nb bie —
von nun anaden @emeinb?Iaüen rcie bie ($ri|}(. ©emeinb^glieber unterworfen.

Ibidem.

— . ;S&re9teligion5#€igenfc&aft fotl, »o c« nid&t bie 9?otur beö ©cgenßanbe«

befonber? erforbert, in ben 6ffcntl. 2(uSfc5reibfn nicßt befonbcr? erwäjjnt,

fonbern ba^ betr-l^nbivibuum nur t)m<^ S^or^unb guna^men befannt gemacht

wcrbfu. W'd/2'',. 9?. 93.

~i
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3ftacntcit. 3fn jeb«lfraelft.®cmclnöe foß dn®i)nafl0 8<n*9tat6 siir

^ttmaHuttQ Dec*2inselegen^eiten &»®cianimt{)e{t hMm. 3u fetncmSefd^äft^^

freU fle^6rt : a. öie '73ecn)altuna tied ^^Irmenmci'm^ b. 2)ie ^2(ufbringung

bee SWfttel jur 55ci1r<ftun9 t)<c 55ebrirfn{fre t>«r iffoelitUc&m ©cmeinbe Ü6«*

ubcc^aupt, inöbefonbccc bfe Scrtfgung ber 33oran|"c0ldflC unb Umfagörcfliilcr.

c. :Die ^cmaitutift ber ifracHtifc^cn tofadliftungen unb Crt^anüatten jeb;c

2lct. d. ©fe >2inftcflunö bcc ®($iSdf)tcp unb bet ^^orfc^Iafl bec burd^ bm ifrae*

lUifc^en Obmai^ ju ecnenncnbcn 23ocf(Snöeir unb fUeUqionÜt^m, fofern bie

(Srnennuno bieftc (cßtecn nic^t ouf ein Dff?ntl{d;e5 iUu^i'c^mbm ecfofgt« e.

Sie ^anbf;abun9 b« Orbnuna in ben (^onofloßen unb bct (BlttcnjU'^t.

f. Ucbec&aupt bet 23Dflju9 bcc Slnorbnungen bet iib^itn 55f^otben. 9135.

33. 9?. 24.

35eJianD bc? (Spnaflogen^Stat^ö l|l in ©emelnbcn tii auöfcölle§I. 50« ou5

3— uon 50- bi« 100« öu^ 5- in flt6§cm aui 7. ÜÄUßUcbecn. Ibid. $. 3.

^eijuß beg im Ort tvo^ynenben Stabbiner^ Ui ^erat^iungen in Steligiont^

fß*en. Sein 93otfi^ bobei. 9(553.33.9^.24.

2Bo^l öec 20?itflllf&et burcö bie felbftilänbifl. Ift. ®emefnb«* ©liebet butc^

relQtinc®tiinmenmet;r()cit, untct £eltunfl Deä Ort^burgctmeliler^ ^Öeftätiguna

obec ^Öecnjecfunfl butd^ i>ai S(mt, le^tctf« befonbetS gcflen bte, bie flcf;

beö Sßuc&rcg fd^ulbis geinat^t ^iUn, oöet fonil im fc^Iec^ten 9{ufe fte«

]&en; Smcnnuna bc^ 53or|Te{icc6 , aQ bie§ nocö ©ernelimung bet 55es.*

©onafloge. — ©ie ©ienfte einc^ ©tjnaflOßencat^ö (inb unentgelblic^. ©auer

ö ^a^t. Gcnruetunfl iut Hälfte oOe 3 3a(ir. Ibid.

£)ie ^13erpfltc0tung bet ©pnagogennüttje {lat von ben Ülemtetn su Qt*

mm. e'Jl35 33. 5?. 99.

;Die ftt)e{lna^ine bet iftaelitifc^en Sugenb an üem tvetttic^en Untettic^t

in ben Octöfc&nten. 3m @eptembef jeben ^aliti i\\ in patltdtifc^en

Orten von bem bie biirgetlicOen (^tanbe^bAc^et fut^renben fHabbxmt oDer

iPfottet bem Q3ucflermeliictflmt ein »Ser3eic^ni§ bet Äinöec libet 6 Sfl^t

alt, mitflUt^eilen, roelc^ed bie Srfldrung i)ct Altern Darüber et^ebt, in

welche: ob in Die füt^olifc&e oDet eyjngelifd)*prote(!antii"(te ©c^ulc (ie ipee

Äinbet fc^icfen rcoflen. — /pleuon wirb ba6 betreffmbc »Pfarramt in Äennt*

niö fleff^t. — 3n Orten einerlei ConfeiTion rcirb bai flebacf)tc «Betjeic^niß

bem Ort^pfarret mitget^jeilt. (Der Ort^pfattet beruft bie JCinbet jur Ott^«

fcdule, unO rverben biete uon bem ^urgetmeiilet; unb n&t(){gentaQ$ bem

Q^eMtf^amt mit ^ivangömitteln ium@:^ulbei'u$, roo^iin auc^ bie 9lea(^ und

Snbuiltiefc^ulc flet)5tt, ver^ialten; unb bei @c{)u(uetf(!lumntfren na^ Ua
negcn bet d^rlfil. ilinbet beüe^enben ^etorbnungen UJ^anMt. — 92ue

vom Q3eru(& bet ©onntag^^ fonie bet SOctftag^fc^uien on6ab6at()en uni>

ifraelitif*en Seiettagen fmö fle blfpenfitt. ©19(55.32. 9?. 82.

!Die £)auet bei (gc^ulbefuci)^ i\\ vom beginn ^e£ 7ten 3a{icA, (ei StnaUn

tu ium uoQenbeten I4tenunb bei9}2ab^en bi^ &um jutuctaefegten 13ten:Sat)t

fcftflcfe^t. — ©ic gntlalTunfl ßefcöiejjt au« c^eiiKic^en Ott^fc^ulen bei bet

C^at)fefpriifung huti) ^u6fpru^ be^ Tiaanati, aui ben ifraelitifc&cn @c^u(en,

tucfftc^tlic^ Ui 9{e(i0ion^untettic$td burc^ ba« 9labbinat. S7]*2t>J9.32. 9^.85.

am. 32. 9^. 92.

f



-n

(

285

3fracliten.f
(Deren bürgerliche Steckte: ^n teren ^eiic^ung ftnbet bal neue CBefeQ

ober bfe Steckte Der ®emeinbebtVger , unb Srioerbunq be^ $&örgerrec{)tj/ feine

Sintoenbiing , unb bleiben bie bi^tii'rig be^faUfigen @efe^e in SivaU- %9t®.

§.54. 91?». 32. «».8.

^en aui bem Xbnigrelc^ ^aiern unb anbern ©taotcn , bei nefc^en bie

Cinnanberung frember ;3uben verboten ijf, ijl bie bürgerliche 3lnna()me, auc^

bei Bui^immung ber ®emeinben/ von ben SIemtern nie iu ert{iei(en. (£tlt5.

33. 9f?.48.

@. a. €ibe. Gc^enfungen.

3ubeit/ beren (Semeinb < unb @c^uQburger(ic^e 9(nnafinie unb SrforbernifTe

{lieiu. iDie ^nna^e ber inidnbifc&en gefc^ie^t burc|» bie^ejirBdmter. 91^.

12. S(?.19. @.104. 9t5B.13. 9^.27. @.170.

— , bie <31nna^nie ber auöidnbifc^en burc^ bai (ütinifierium bed Innern/ fo w\t

ouc^ ber g&erceibcr. ®2(«. 14. ©. 242. ©. Sfraeliten.

:3e^t buri^ bie Xreiöbirectorien. @. Jtrei^birectorien. ; ip<}ur

— . Siufgebote bei ^ere^lic^ungen, baräber »irb ein Sormutar i^eben. 9iQ9.

17. 9^.16. 6.60.
— . SSurgerlic^e ©tanbe^böd&er, bie Sö&rung ber — ffir bie — Iß mit «u«*

na^ime von (latHtu^c, ^annjjt'm, itvud){al unb ^eibelberg ben dlteüen

c&riftlicöen OcMpfarrern übertragen. 913B. 16. 5^.19. ©.83. 9105.17.

^. 14. @. 53.

— . ©ie ®ebu&r von jebem Eintrag in bie ®eburt«« £(>e* unb Sobtens®öc^er

iß in ben ©tdbten 15fr., auf ben Dorfern 24fr. Ibid. u. 91^. 11. 9?«

16. 6.72.
— . Qßcborf^etot ber ifracHlifc^en Obcrratd^eaffe. ^ieju werben 4% fr. pr.

lOOfl ©tcucr^gapltalbiä 1824 von ben Suben erhoben. «DlSl» 21. 6.367.
— ober (fraelttt)(t)e S^aüiU\)Xtt foQen nid^t vor erilanbener iPräfung unb er«

{jaUcncr fiegitimatton onöcilellt werben. 9}:aQ5.21. 6. 199.

— * ÜSc^ufd ber 3nt)enturen foO von jebem ©terbfaO nid^t nur ber $o(iie{,

fonbern auc^ bem Slmt^reviforat gleich bie ainjetge gemattet »erben. ;0^)(Q3<

12. ^ 12. gül95.12. 6.141.
— ff^iU, t?eue (^tbe^orbnun^), Vorbereitung, ^orinel, ©ebüitren ber

jiibifctjen ©eljllicfjen unb ber B^uflcn. 9t». 13. 9?. 8. 6.45.

— ober ifraelltifd)e ©egcnlidnbe, aii: ©^nagogen, ©otte^dcfer, inilbe

Stiftungen, ©pttdier, ftnbSa^', @porte(« unb6tempelfrei. 9(^.18.

9^.7. 6.39.
Ueberfiaupt gelten aOe 6teuer « unb anbere ^Befreiungen ber c^ritll. firc^L

91nffa(ten auc^ ben ittbifd^en* Ibid.

—
, Zettel«, benfelben foO ber eintritt in« fianb nic^t gemattet, unb nenn

i!e M bennoc^ betreten (ie^eu; nac^ einer fbrperiicben ^lic^tigung roieber &in«

au^gefc^afTt werben. SSl^.U. 6-641. £91>:&.14 6.361.
— , iteinen foQ be^wegen ber $a§ im Unb vißrt werben. Die Sanggebö^r

ift auf 1 fl. beüimmt. Die o^ne ^iüfe betretenen ftnb aii iSaganten }u be«

^flnbeln. 83155.17. C.294. unb 83i«».20. ©.733.
— fbnnen fiber i(irc 69nagogenptd$e mit voflem Sigent^um fc^alten unb
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5 üben.

mlttn, to^ nur unter IHtifflc^t &er iKelldionJDhigftit unb ©pnagogenuor«

(Ic^er. 3195.19. 97.15. @.85.
— . ^a^ unbeerbtem %b\}ethen bd Sigent^timerj fdOt ber iPfa^ ber ©pnagoge

nieber su, n?enn nic^t Der €cl5d iu @({iu(t)enia{)(und vernen()et »erben

mut. Ibid-

— . SBeitere ^erorbnung baruber, unb ta^ über ^erdußecuno unb ^73erpfdnbund

jebe^mal Sln^eifle an bm ©pnagogenbeamtcn sur urfunblic^en ^ufjeic^nund

bei ©träfe bcr ^idjtiQhit ju moc^cn (inb. Ibid.

— «©cirnbcr, ^crunijtc^enbcd. ©. Slduberbonbe.

— , njclcf)c fic^ juSf^abbtnern w(bmen, beren «DiinjfretNt Ijl oufflefoben.

@. SDliliiPfilc^tfsfeit.

— . Seren Cberrat^ unb ffrc^Hc&e« SKesfment. Crnennunß von Slabblnern,

. Cberciitfien unb übrigen Steligion^bienern auc^ mit. ^orildnbe. SH^. 12.

9^.10. @.102.
^ * ©c()uögcrb. Sa«— ift oufgcMch. 9195.15. 91.5. ©.22.
—

/ berehfärgerlicfie 9(nna|)nie ober ^crefielic^ung. ©. 95urfler;'2lnnaNe.

— . (Errichtung einer eiementorf^ule in ^clbelberfl. S)?2l95.22. ©.405.

@. a. Sing von Sorberung. au^Idnbirc^er ^uben- 95eanite bed brirgerl- ©tanbe«.

Sutiöbtction. ©. ©eric^t^borfelt unb ©eric^tfflönb.— ö<®efdße. Sfljt'en, ©portein, ©trafen tt- in beren 55eitreibunfl ffe^t ber

Cberetnne^merei gleiche e^reeutive 95efugni§ mit bei anbern ©taat^gefdOen ju.

62(95.32. 9^.93. S2I95.33. 9?. 27.

Sie «Derrec^nungen Ijaben fic& &iebei nac^ ber 59. v. 13. Sbr. 1827. 3195.

9^.2. ju bfncjmen. G3I95.33. 9^.27.33. ®. gmition.

3uriflen»®tf^eöbtum, baö 2I(tbobifc^e — von 350 fl. wirb »ieber^olt

auögefcarieben. 3195.22. 91.5. 6.27.
J u s 8 p o 1 i i , bo< fogenannte — bei fat^oIif(^en fpfrunben roirb o{ine a0e Slucf^

ficöt gdnificö aufgehoben. 83195.11. ©-537.

5u(lij*ajimiflenumiftflufgel5«. 3195.19. 9^.13. 6.72.— *5lcmter. ©.3(emter.— »Departement. 6.

, obcrlJeö. Seifen 2Birfung«frei^ In Giulffadöen erjtrecft ficö auf bic

Stufftc^t über bie ^uftis-^ernaltung im Stilgemeinen , nic^t aber ffe^t ber^

felben bie Sntfc^eibung einselner 3{e(^t£ftreite ober eine Sinmifcgung in bie«

felben su ; ba^er Untert^anen vor ©oOieitation ba^in abgema{int »erben.

3195 23. 9^.10. 6.47.— a ©ectton / beren gonftituirung im ©taatfminiüerium. 9195. 20. 9Z. 18.

6.131. 9195 20. 9^.20. ©.156.

nirb von ber 9?erbinbung mit bem ©taat^miniüerio enttiobeu/ unb o(d

ein för ilc^ beße^ienbe« SoOegium unter ber 95enennung „®ro§{ieriog(. ober«

de* 3ulHi^Seportement" on bie ©teile be« fröjiern 3uilii«3)linifterU gefegt.

9195.22. 9^.2. ©.7.— f ^tntflermoi er^dlt »ieber biefen 97amen/ unb ben bamit verbunbenen Stand

tinter ben üninifterien. 3{95. 25. 9^. 24.

. Semfeiben ijl bie Oberauffic^t auf Hi fie{)em©(fen unb bie 3lmt«revt«

forote übertragen. 3195.26. 9?. 13.
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3ni)enturctt.

Utitnte, »on fa^renben ©(^ufben ebenfowo^I wie St>denf(f)aft von ^a^r«

nif au^2ufd)eiben/ wobei ei nur barauf ni(t)t anfommen fann, von wem
Die ©(t)ufb in bie g^e gebradjt war. 9t.«.8I. 1938 Seil. 9ir. «6 ©.
55. €. D?r. 80 (5. 94. S. 9?r. 13 @. 63.

— . Curc^ ben §. 14 ber 33. com «5. <J?oö. 1841, bie redjtÄpolijeifidjen

@efc^äfte unb bie t)ien(}oerl)äItni|Te ber X^eifunflöcommipre betreffenb,

jtnb bie Sejlimmungen tei Drdonifation^ebictd »on 1809 Q3ei(. @. §.20

lit. a. b. für aufdef)oben ju aditen unb ei erfc^eint nunmef^r genü^enb,

wenn fic^ bie <2leniter bei <UbOa(tund ber SSogtgeric^te nadt) etwaigen 3n<

ventur-9f{ü(filänben erfunbigen, aucf) ba&on, fo wie von fonjl ju if)rer

Äenntnif getangenben cifjnlict)en JKücfjlänben bie Slnseige ber Äreiire»

flierung machen. JK.35.«f- 1848 gfjr. lO ©. 38. 2J?. 5^r. 81 @. 60.

— . Die gra^e, ob eine (Jrbfc^aftÄtbeifuna , bei welcher SKinberjä^rige in»

lerefUrt jtnb , barum aH eine bloi fürforgdcbe ju beb^nbeln fep , weif

bie 3lbfct)ä$ung ber Siegenfdiaften nict)t burd; tie in @emä^\)e\t ber Sanb«

rec^tfä^e 884 unb 838 eon ben <partbien exmäf)Uen ©ac^oerfläntigen,

fonbern burd) einen Ort^oorgefe^ten unb ben ^aifenric^ter oorgenommen

würbe? muf aUerbingÄ »erneint werben. — Denn nic^t bie S.JW.®.

884 unb 838 (Inb bier mafgebenb, fonbern üiefme(>r S.JÄ @.466, welcher

bie fpejielle ^Sorfc^rift entbält, ta^ bei berartigen Xbeilungen bie @a(^-

»erflänbigen oon bem @erict)t ju oernef)nten fepen. Diefer in bent

Xitef: «über Winberjä^rige ic." »orfommenben [anbredjtlidjen 33e«

flimmuna ^<Jnn <»&«f 8.IW©. 838 weber berogiren, noc^ (iebt feinSnbalt

bamit in ^iberfprud), inbem er nic^tj anbered befahlt, ali ta^ 1l)ei'

(ungen, bei benen ^inberjäbrige interefilrt jinb , mit ben allgemeinen

äWegeln ber ©rbfc^aftötbeilung (»erfleht jlcf); wo nid)t eine flnauläre 3ßor»

fcf)rift etwad 91bwei(^enbe6 fejlfe^t) bef;anbelt werben foUen. Qi ifl ba*

ber ein allgemein anerPannter @runbfa$ bei franiö(tfcl)en Oieiiii, ta^

bei @rbtbeilungen ber gebacbten Slrt, fofern fie gegen 31nfecbtungen ge<

fiebert fepn foUen , bie @a(^»er|länbigen }ur fiiegenfc^aft^abfcbä^ung nie

von ben *Part^ien }u wäblen, fonbern jletd oon bem ©ericbte ju beflellen

finb. lieber tai beffaaflge ^erfabrcn entl)alt bai Sanbrecbt feine SSor*

fii}rift ; ei ge^5rt bei uni »iefmel^r , mit bie Xbeilung felbfl jum ^ir<

fung^frei« ber OtedjNpolijeibebörbe unb finbet (i* in ber 3n(lructionför

fcie ffiaifenridjter »om Saljr I8I0 § 5 bal)in geregelt, baf in 3;f>eilungen,

bei benen ÜKinberjä^rige betlieiligt finb, ein JJorgefei^ter unb ber ffiai»

fenricbter al6 fianbige Odjä^er fungiren. an.3ß.93l. 1848 «JJr. 38 @. 98.

— . 93ei 3n»enturen, weldje ÜKinberjäfjrige intereffiren , bat entweber ber

aSürgermeijlcr ober ein ffiaifenric^ter bie Taxation ju beforgen. |)ierm!t

ifj anjar erflärt, ba^ fdjon einer oon beiben jur Seforgung ber Staration

^inreicbenb fep, jeboc^ wirb burc^ biefe 53eOimmung bie^ujiebung eine«

jweiten Xayator« feineöweg« au^gefdjloffen , »ielmcljr fann folcbe nac^

UmfJänbe« , in«befonberc auf jeweilige« «Berlangen »oUjdljriger «miterben

gefcbe^en, unb (jieju no(^ mit obiger <Berfügung einer ber beugen be«

nü$t werben. m93.S3l. 1848 9?r. 44 @. 184.

{
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rid^ter ober 9^at^«f(i)reiber ^ie unb ba auS ^(uftriig ter Diflrict^notare

S^ermögen^Derjeic^niiTe fertigen, ivefd^e biefe (ebiolic^ abfdtreiOen un5 fo<

fort in eine öffentlid)e Urfunfce einffeiben. X)ie 2lmt«rer)iforate {jaben ein

fofdje^ ^erfafjren nictit ju buJten un^ tarauf ju acl)ten, ba§ bie Snöfn»

turen tut&i tten 9?Dtar in tev %o()nund ber iöetf^eiligten errichtet

roerDen. JW.3S.23l. 1843 gjr. 18 ©. 37.

@. auc^ Slbirefente, Srbüerjcic^niffe/ JWec^t^poliiei.
'

OntJentarfiude. @. «Mmtöcaffen.

3ourncire bei ben ginanjöernjaltundöilelten. Die S3errec^ncr Unb lieber.

^oJt angeiviefen, iie ßinnaljmeti »or ber Sluöfolguna ber «Befc^einigungen

unb bie nußßäben tot ber iluö^anfiguna bc6 ©elbed in bie Soumale

((5a|Tenbü(fter) einjutragen. ©egen biejenigen 3ßerred)ner, welche biefer

<Borfc^rift nid}t n.t(|)fommen, ift in jebem einjelnen galle unnachfit^llicty

eine ©träfe eon 1—1.5 fl. ju erPennen, ivenn au* fein ©efdfjrbe bei

ber ^Berfprtiung be4 eintrag« nacbgetriefen »erben fann. Siegt bei bent

öerfpäteten (Eintrage eine ©efdfjrbe cor , ober wirb bie 9?ad^föffigfeit

eine« 3?errect5nerö burd) Strafanfä^e nidjt befeitigt, fo ift eine bienflpo*

Iijei(icf)e Unterfucfjung einjufeitcn, unb nac^ bem ergebniffe berfefben tai

©eeignete »orjufeljren. {H.SS.qSf. 1840 yir. 4 @. 18. S.<B.53(. 9fr. 4

@. 18. g.3S.93f. 1843 gf?r. 3 @. 10.

— . Hai @ro§f). üJiiniOerium b. 3. b^t im (5in»er(länbnif mit @rof ^. Sinanj--

nttniilerium verorbnet, ta^ bei fämmtlic^en ^taat^oerrec^nungen mit bem

monatlichen Sournaf^abfc^lufle iemeili nict)t tie gefammte @inna(>me unb

Sludgabe, fonbern nur tai IKemanet auf ben näc^jlen ^onat übertragen

»erben foU. üiMM. 1838 «Bei(. Tiv. 11 e. «*. S. 9?r. 9 ®. 46.

g. 9?r. 7 @. 35.

®. auc^ 5lmt«ca|Ten, ©emeinbefacfjen.

3rrcnan|laU. Statut für bie ^eil« unb «Uflegeanflalt SUenau. 1) 3rt>ecf

unb 9)!ittel ber «?in{}a(t (§§. 1 bid 3.) 2) Ißeaufüd^tigung unb $er-

roaftung ber 3inilalt. (§§. 4 biä 6) 3) ©runbfäi^e unb 9ierfa()ren für

bie Stufna^me ber ^ranfen. (§§. 7 bii 88.) 4) ^erbringung in bie

f)eifan(iaU. (5)§ »3 bi* 87.) ö) <8ef)anb(ung ber «Pfleglinge in ber

Sinflart. (§§. 88 bi« 41.) ß) Slbgang aui ber Qlnflalt. (§§. 48 bid

50.) ^Beilage: 9}on tem ^rjte au berücfjlc^tigenbe unb gu erörternbe

ISerl^ältnifTe über ben in tie ^eiU unb ^fleganftalt aufiune(>menben

Äranfen. 01.81. 1843 5f?r. 85 @. 171 bi« 183.

-. Die 93ejirPdämter werben angeroiefen, in jebem galle, roo bie 3luf»

. na^me einer <perfon in bie £eih unb <pflegean(}alt 3U^nau au^ge«

fproc^en wirb, alÄbalb tai grforberlid^e twegen ber gntmünbigung

biefer <perfon nac^ ä)?afgabe be6 Sanbred)t< einjufeiten. (f.^.^I. 1843

5f?r. «8 ®. 85. .;, ,., „

3wbcn. Deren Seic^cnfarge foHcn »on @a(t>eerfiäflbigen in t^ren Jugen

""^Ifllllftet ober »erpicht — unb roo biefe« jur Srreidjung beö ^mtdei

nid^t binwc^t, felbfl mit Uebcrfärgen »erfefjcn werben, welche »on ge»
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3ubert.

fcl)icft«n ^anb werf«reuten gu fertigen ffnb. 5K.5IS(. 1884 «y?r. 4®. il.

(J.'2I.«(. ®. 70. dVn.n @. 37.

—. Den 5uJ>en ift geilattet, Ca« ju ibrer |)iiu«coni*umtion gefc^fac^tete

<Biel), forocit (tc foldjed nidjt felbfl gebraudjen, in 35ierteln ju üeräugcrn.

Hai ^auliren mit gleifd) t>(eil)t übrigen« »erboten. JW.^.^I. 1841

*JJr. 4 ®. 9. gjI.^BJBI. 0?r. 5 (B. 39.
,

@. auct) ©emeinöefadien, tWamenöänterung, ©djufttefen.

— . Die Suben finö ju i^ojTen für Unterftü^img d)ripiicf)er 31rmen nic^t

beitragdpflic^ltg. g.^.55(. 1843 ra, 18 @. 73. m «Jir. 5 ®. II.

-. Unter 3lufl)et3ung tet <B. com 17. San. 1828 §. 2 lit. c. roirb »er»

ortnet, baf bad in ber <B. »om 17. 5u(i 1833 m.'Bt. m. 38 bejiimmte

3njlanien»erl^ä(tni9 aud) auf Cie 23ürgeranna^m«gefu(t)e ter 3uten an«

rcentbar fepe. iW.53(. 1839 9?r. 17.

Die ßiniDanberung »on 3iraeliten in Sapern i(l fortmäbrcnb burc^

fcen §. 11 iei fönigl. baperifc^en Sbictö über Die aSet^ältnijTe Der jübi*

fd>cn ©(aubenggcnojTen »om lo. 3uni 1S13 »erboten. Qi i(t jebo*, »er-

möge befonterer Fonigl. bjperifct)er 3Serfügung »om 1. Oct. 1816, tie

<Bere(>eIici)ung bereit« anfä§igcr o^er tie 2lnfägigfeit »orfcbrift«mä0ig in

23ai)ern erfan^enter SuCen mit auönsärtigen, nidit felbpflänbig , fonbern

nur in 3?erbinbung mit ibren ef)emännern eine ^amilie bilbenben 3ü»

binnen feineöiveä« unterfagt. Da« iBerbct ter 5lnnal)me baperif^er

3fraelitcn in ten llntertbanencerbanb be« @rofl)erjogt()um« ift Mernac^

fünftigljin nicbt auf Sfraelitinnfu au«iutebnen , roeldje einen SfracHten,

ter babenfdjer (staatöangepriger i(l, Ijeiratfjen moUen. JW^.SBl. 1835

• 9Zr. 9 ®. 63.

— . Die 33eäirf«f»jnagcgen finb bered)tigt unb »erpflicfttet, rücffic^tlicfe be«

35üllgug« l)6I)erer 5tnortnungen tie geeigneten 23erfügungen an tie

©pnagogenrjifbe ju erlaiJen. 8) (5« (iel)t ifjnen ferner la, übet tie

Dienjlfül)rung ber (sijnagogenräti)e im 5'llgemeinen tie ^uffic^t ju führen,

ba^er auc^, njenn ber ©pnagogenrat^ allgemeine ^Berorbnungen ober be-

• fonbcre fjoberc üBerfügungen ntc^t »oUiief)t, ober etwa« benfelben 2Biber»

' fpredjenbe« befdjtie^t, tiffefben auf ben gef)örigen 9}oUjug ber betreffenben

' !öerorfcnung ober befonbern f)ö(;ern y[5erfügung I^injuroeifen. 3) 5nt

Uebrigen biften hie ißegirPöfpnagogen feine O^iecurÄinilani über (Svna'

• gogenrätfje, (le fönnen baf)er baöjenige, »a« bie (entern innerhalb i^rer

^ompetenj bef*Io|Ten ^aben, nicbt fefbfl abäntcrn , fon^ern ba«felbe mit

• \\)vem gutachtlichen 5lntrage bem Obcrratb »orlegcu , fo rele (le auc^ in

V ten gälten ber §§. 1 unö 8 , roenn ber (gtjnagogenratlj i^re Olntteifung

nic^t befolgt, baoon. tem £5berrat() jum weitem ßinfc^reiten tie 5lnjeige

f'* ju madjcn \)aben, 'SMM. 18;J6 «Kr. 50 ©. 688. üi. 9?r. 31 @. 443.

' »JJi. ^x. 51 @. 509. -'„r.

— . Snflruct on ber Spnagogenrät^e : §. 1. Der ©pnagogenratf) »errichtet

I. tie im §. 8 ber gebact)ten SSerortnung if)m übertragenen ©efc^äfte mit»

! teljl collegiafifc^er Seratfjung. jjur 3SoUgü(tigfeit einer ©ii^ung be«

r ©pnagogenrat^ie« wirb erforbert, ba^ tie ©inlabungen an alle im Orte

^
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3uben.

Qetaie anmtUtthen tDtitgfteber ergangen unb me^r a« bie t)i\fie ber

QinQelatenen erfc^teneti fep.

§. 8. t)er nad^ §. 9 jtner Sßerorbnung gewaljfte ^orfte^er orbnet

bif ®i$ung an, unb fitf^rt barin (mit ^orbe^aU tei bort in §. 4 erraä^n<

ten Olu^nabm^faUet) ben ^orft^. Senn einfc^Iiefftc^ ber Stimme be<

IBorfl^enten in einem $alle ®timmeng(eic^(^eit entfielt, fo 2ä(>(t bie

feinige boppeft.

§. 3. ©er SSorjJe^er eröffnet bie an ben (gjjnagogenrat^ gefangenben

(Jrlaffe imö unterf*rcibt bie SBefdjfüffe unb Sludfertiflungen beffefben.

@r forgt für ben 35üUiua ber Sefc^füffe be« gijnagogenratf)«, fo reie ber

'^norbnungen ber ^5l)ern ^ef^orben. 3n eilenben pUen f)anbeft ber

Sßorjleljcr flatt bed ganjen ©^nagogenrat^ö, legt aber aldbann bem gel-

teren barüber nnaufgcljalten Otec^nung ab. 3n ber (Synagoge fjanbfjabt

er bie Drtnung ; er fann tied jebod) auc^ anbern ^itgliebern übertragen.

S- 4. ?Birb tie ©teile beö SSorfle^er«, beoor beffen orbentn(^e ©ienfi«

2ett abgelaufen ifl , erlebigt , fo ernennt tai SBejirfdamt aui ben 9Kit'

gliebern leä ©vnagogenratf^<j einen prooiforifct}en Xor{1e()er bii jur

nä(t)f)en regelmäßigen C^rneuerung4n)ab( / nat^ welcher al^bann er(l eine

befinitioe (Erneuerung tei ^orfrel^erd (Statt bat.

§. 5. gür bie gäüe, ta ber 35orfle()er feinen t)ienj} ju oerfe^en »er»

l)inbert ifl, beflimmt er felbjl, »efdje« ÜJJitgfieb af« fein ®tell»ertreter

}U ^anbeln f)abe. ^o er bieg nic^t bejiimmt bat, n)irt) er burc^ ben*

jenigen vertreten, roefc^er am längflen Witgfieb bed (Spnagogentat^ed

ijl, unb unter jenen, tie fid) bierin gfeic^ itef)en , burd) benjenigen, ber

bei ber ^ab( }um (apnagogenratb bie meiflen Stimmen er()ie(t. Dem
©tetloertreter flehen biefelben (Weckte ju , wie (ie fonfl ber aSorjle^er

fe(b(} ausübt.

§. 6. Senn in einem Orte, mo ein Clabbtner feinen So^nfi^ ^at,

ber 9$or(}ef)er bjfür f)(ilt , iia% ein in ber (Si^ung jur 93erat(>ung fom«

menber @egen{!anb eine 9^e(igtonöfad)e fep , fo läf t er , nac^ §. 4 ber

S. vom 1^ SOtai 1833, ^en Sflabbiner jur ©i^ung einlaben, ^at er

iiei nict)t get()an, unb bie Wef)rf)eit tei Spnagogenratbö ernennt al^bann.

ta^ ei iid) um !)f{e(igionöfragen banble, fo wirb ber üiabbinet nat^träg»

lid) nod) emgelafen. 5.'M.«f. 1834 ^t. 88 @. 893. g. «Wr. 86 <B.

401. JW. ^V. 30 ®. 859. «m. OJr. 86 (5. 185.

—. Slnivenbung bed @efe^ed oom 88. Qlugufl 1835, tai SSoffifc^ufmefen

betreffenb, auf tie ifraetitifc^en (Schufen: £)ie iBejIimmung über bie

3a^( ber Se^rer, fo ntie über tai Dienfletnfommen unb bie Otec^tdoer»

l)ä(tnijTe berfelben unb ibrer Sittn)en unb Saifen überhaupt, finbet aud)

auf bie an öffentlichen (Sd)u(en ber 3frae(iten angefletiten Se^rer Sfn-

wenbung. 3ebo(^ ffnb tie fBe\)btten, bei 93ef}immung ber Pfaffen einer

Se^rerftelle an bie SSorfdjriften be« §. 4, nicfet gebunben , unb ber für

biefe (^(^ufen überf)aupt erforber(id)e Slufmanb wirb , foweit baju nic^t

verfügbare %onti vorbanben ffnb, nur Pon ben ifraefitifc^en @emeinben

I
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unb burc^ Umfagcn auf bte @efammt&eit ber Sfraefiteit feeflrUten. Den
3(rae(itcn fuf)t tai IWecfct ju, i^re Äinber he d)ri(ili*en ®ä)ulen befu»

djen ju laiTen. (§§. 81 uod 82). mM. 1835 5f?r. 45 ©. 387.

—. aSoUiUflöPcrortnun^ biciu. UiM. 1837 9?r. 15 ©. 99.

—
. JMufnd^me tcr JKefigion^fc^une^rcr unb Sßorfängcr : §. 1. Die ifrae«

Iltifctoen ©cmelnben fonnen auc^ ha, wo feine öffentliche ifraelitifdjc

• @emcincefcJ)u(e befielt, unb für fcen a?cIi8ion«unterri*t ber Sugenb ein

©ubject mittcfjT 'Priüatübercinfunft üon "tcr @emeinbe ie^tüt mixt, It*

! nur infünbifcJjer recipirter ©cbulcanbibaten baju bebienen. Qi üerjle(>t

ficö oon fclbjt, [bag im ^Me StabbinJtöcanbibaten jur Ueberna^me einer

fofc^en !ÄeIi0ion«f*u(fe^rerf!e(le bei einer ©emeinbe fi* melben, biefelben

hai gleiche Uied^t f^aben.

§. 8. (5ine jebe »acante 'Piieatfc^ulfleKe ber genannten 2lrt ift ba^er,

• unter Slngabe beö bamit »erfcunbenen ©ebalt«, auf ben SSeric^t be*

©pnagogenratl)«, »on ber betreffencen 53ejirföf9nagoge, burc^ ginrücfung
' in tie Ärei^anieigeolätter, au^jufcftreibcn.

§. 3, 2m galle feine infcinbifcijen @cf>ufcanbibaten nad) erfolgter

., Olu^fünbigung um eine foldje (stelle HA bewerben, Nfcen anbere infän«

bifc^e ©ubjecte, wefdje jwar feine recipirten ©c^ukanbibaten finb , aber

•,' ton bem betreffenben «Bejirfirabbiner ali nof)l befähigt für bie grt^ei--

fung tei IWeIigtDn«unterricl)t« anerfunnt werben, ben Sßorjug. Sei ber

• "Prüfung fofd^er ©ubjecte foU üon Seiten be« betreffenben SejirfÄrabbi»

ncr« aud) befonterö auf beren gäfjigPeit iur (5rtbei(ung tei Oteligion««

•,, unterrichte^ nact) bem eingeführten beutfc^en (WeIigion«(el)rbuc^e, (Wücfjtcftt

.
genommen werben.

:?!/, §. 4. 9?ur bann, wann weber ein recipirter @d)ufcanbibat nod) ein

antereg taugUctie« inlänbifd^e« ©ubject jtd) für ben 3fleligionÄfc^u((e^rer»

bienil mefbet, i(t bie betr^ffenbe ©emeinbe befugt, ein auöldnbifc^e« 3«'

bicibuum bafür anjunefjmen; welcfjeö i>on tem betreffenben OSe^irfÄrab»

. biner geprüft unb a\i befäfjigt befunbcn, unb mit einem f)eimatf)Äfcl)ein

.. unb genügenfcen ^fu^nilTen über feinen religiöfen unb fittlic^en Seben«»

, wanbel »erfeljen fepn m»0.
'

' §. 5. Der POB einer ifraelitifc^en ©emeinbe mit efnem ©c^ulcanbt»

' baten, ober in bem §. 3 erwcil^nten gad, mit einem anbern inlänbifc^en

•• ^infänglict) qualifijirten ©ubjccte abJufc^(ießen^en SSertrag mu§ (leb we-

nigllenö auf tie Dauer »on trei ^al)ten erftrecfen , unb, in ®emä§beit

.fc §. 2 d ber bödjjlen Sßerortnung oom 15. ORai 1933 c£H.2}(. 9?r. 84

.', ©. 131), ^ierOer gur ©eneljmigung PDijefegt werben, ^m galle Ui

jt §. 3 ijl babei gugfeid) iai 3eugni§ be« D^abbiner« über bie QSefä^igung

f be^jenigen, mit tem ber Sßertrag abgefc^toffen würbe, nebfl einer fc^rift«

liefen 5trbeit beffelben, in beutfc^er Sprache coriutegen.

' §.6. 5n benjenigen @emeinben, wo ber 93orfängerbien(l mit ber

" «Keligionöfe^irerlielle nict)t üerbunben i(l, gelten lit »orftel^enben 33ejiim»

mungen audj rücfilc^tlid) be« 2?orfängerbienjle«, bergeflalt, baf nur bann

J ein audlänbifc»)ed (Subject i)i(m angenomjnen werben fann, wenn nadj
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erfofgt«r QIuäFünMgung fein tn(änbtf(^e6 ba)u ^udfificirte« 3tibtmbuum

fi(^ tafür gemeltet i^at.

§. 7. Die ifr<te(itif(f)en firc^hc^en %ef)Drben netUn ietodf aufge*

forfcert, in ifjrem ^Birfungifrcife mit Sifer unb ©orgfallt baljin ]U wir«

fen, ba& bei erfcfgenben 35acaturen eine ^Bereinigung tti SJorfdnger.

bienjle« mit ber (KeligionÄleljrerjteUe @tatt finbe , fo trie, ta^ in geeig»

neten gdllen für jmei nafj benachbarte ifraehtifc^e ©emeinben ein Oteli«

gionöf(^u((ef)rer für beibe befleUt roerbe.

§. 8. <2ine Ernennungen oon auMänbifc^en ^orfdngern unb Oielu

flion«fd)u(fef)rern bei ifraelitifcben Oemeinben be« Sanbe«, mefcöe feit

Öricbeinung ter crroabnten böct)jlen ^Serorbnung »om 15. üOIai 1833 obne

bieöfeitige @cnef)migun^ enttreter neu erfolgt ober burc^ Erneuerung

if>re« temporären 5SertrJ0Ä gefdieben finb , rcerben al« ungültig , tiefe

©teile alö erfebigt betradjtet unb jlnb binnen einer grijl »on 6 «JJJonaten

na(^ üor|]ebenten Sejlimmungen ju befe^en. E.5I.Q5f. 1835 9?r. 75 @.

781. 5. TiV. 81 ®. 1865. JK. 9?r. 88 @. 761. SW. 9?r. 83 @. 731.

— . SfN^Iilifit)« llnterflü^unnögclber : § 1. ©ie Oberratb^caffe , welche

gur tJecfung tei gröften Ibeil« ibrer Sebürfniffe an SBefolbungen }c.

einen ©taat^beitrag erbalten \)at , wirb oon ter <Berrecbnung ber ifrae»

(itifc^en Untcrjlü^ungögeliier getrennt, unb für tie festem in jebem jtreife

eine befonbere Unterilü^ung^cafTe errichtet.

§. 8, 5« wirb }u biefem ^mde in jebemÄreife ein ÄreiÄeinnebmer

aufgeilellt. ^m ©eePreife unö im Oberrbeinfreife liefern bie mit bem

Einjug ber Umlage beauftragten @emeinberecbner biefelben unmittelbar

an tie ÄreiöcaiJe ab. 5m SOiittel= unb Unterrbeinfreife , roo bie ^al)l

ber ifraelttifdjcn ©emeinben größer ift , »erben au§er ben ÄreiÄeinneb«

mern aud) nod) mehrere ^öe^irföeinnebmer aufgejlettt, reelcbe jeber inner-

halb feined SejirPö bie Umlage burc^ tie ©emeinberec^ner ergeben unb

an tie Äreiöcaffe abliefern.

' §. 8. 35on bem @efammtbetrag ber Umlage wirb juerfl ber .'noc^

ungebecfte IbeÜ be« Sßebürfniffe« tei Dberrati)« befiritten, unb jabrlic^

bie (Summe coii 350 fl. ju einem com Oberratbe au »ernjaltenben allge*

weinen ifraelitifcben ©djulfonö oeriinölid) angelegt, ©er Steft ber @e'

fammtumlage fommt ben einjelnen Äreifen, nac^ bem 9ßerbäftni§ ibrer

iBeoolferung ju , unti mirb in jebem jlreife auf bie bi^b^rige ÜlBeife ju

Unterjlü^ungen oerttenbet. -
.

§. 4. Die ©teuerperäquatoren baben a\i\ä['tl\^, el^e fie bie Staate
jleuerregifter an tk 5lrei«(icuerre»if[on einfenlen, tavawi für jeben ifrae»

litifdjen Ott, beiJen 33eitrag »tenigfienö einen ®ulbcn au«mÄd)t, einen

tUu^jug ter ©teueicapitalien aller bort catafirirten Sfraeliten ju fertigen,

tai tarnad) fict) ergetenbe Umlag«betreffni§ eine« 3«ben beizufügen, unb

tieiei ^ebregijler jofort bem @emeinberecbner jum Einzüge juiuftellen,

ber j^rei^fteuerreoijion aber bie ©umme ber ©teuercapitalien unb tei

I UmlagbetreffnijTc« eine« jeben Ort« aniujeigen. ..• .^

.

'.:.-. . §. 5. Die Äreiefteuerrepifjon fertigt nac^ biefen Slnieigen C§. 4) für

^
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, ttn Üttittinnehmet ein ^ttitidimh meldtei tai Steuercopitdf unb hat

Umfagebetreffni^ einer je^en ©emeinbe im ©anjeit enthält, unb fieVit ei

bemfe(t>en jur ^rfiebung ju. 3nt ÜJiittel« unb Unterr()einfreife fertigt bie

ltrei<re»ifion biefe« ^er^eichni^ für jeben iBejirF^einne^mer unb pVit

bem J{rei<einnef)mer ju^feic^ eine ^t)fct)rift bat)on }u. (Sbenfo tf)ei(t fi»

Dem Oberratfje ber Sfraeliten oon jetem tiefer 2Jeriei(t)niffe eine 3(b»

fc^rift mit.

§. 6. (5obaf& ber Dberratl) bie im »orfjeföef^enben "Paragraphen er»

m^nten tUbfc^riften erba(ten \)at. berechnet berfefbe, wie viel oon ber

@efammtumlage nad) ^bjug betJen, mai baoon an bie £)berrat(7dca|Te

unb an ben @ct)ulfond (§. 3) abjuliefern ifl, ju Unterfiii^ungen übrig

bfeibe, und m'\e ciel oon biefem iKefte bie einzelnen jlreife , nad) bem

9Ser^ä(tni|Te i^rer iBecöfferung , treffe. 3eber Ärei« wirb mit biefem

feinem Setreffniffe an Unterflü^unadgetDern auf (eine eigene Umlage an-

gewiefen , uno f)at ten 9^efl ber (ei^tern nac^ ber SSeriveifung an bie

Dberratf)^ ober ©c^ulfonbcaffe abiuliefern.

§. 7, 3luf ben SIntrag be« DberratM ber ^^vaeüten bepimmt tai

2)?ini(ierium tei Snnern in jebem ^al)v, n>ie »iel »on ber Umlage eine«

jeben Äreife« im Äreife felbjl ju Unterfiü^ungcn ju eerreenbcn, unb n>ie

»ie( baüon an bie Oberratl^«ca|Te , beiiebungiiueife an ben aOgemeinen

©c^ulfonb, abjuliefern fe^.

§. 8. ©ie 5?rei«unter(lü^ung«cajTe jle^t unter ber Seitung ber be»

treffenben Ärci^regierung. Ciefe rcac^t barauf, ta^ bie Umlage gebörig

beigetrieben n^erte, fte meiit nie biii)et bie UnterOü$ungen unb fonOigen

Slu^gaben auf tie iBerict)te ber ^ejirNämter, welche t)ie ißeiirf^fpnagcgen

unD bie (g^jnagogenratbe barüber uernebmen , an , unb forgt für bie

a^iecifion ber JWec^nung unb teren SBerbefc^eibung turc^ tai betreffenbe

^mt^reDiforat.

§. 9. I5ie burd) 9te(^nungöbefcfceiD tei Stmt^reeiforatd erlebigten

JWet^nungen roerticn burc^ bie Ärcidregierungen tem Oberrat^ berSfrae»

liten }ur @inftci)t mitget()eilt. iXRac^t berfe(be n^eitere Bemängelungen,

fo werben fold^e tm ter 5?retdregierung erledigt. 9?ad7 iDoUflänbiger

öriebigung werten tie Oied^nm^en bei tem 9imt«reöiforate aufbett>af)rt«

§. 10. Die 5\rei«einnebmer unb Sejirföcinnef^mer (§. 2) ernennt tie

JTreidregierung unter (^ommunication mit tem OberratI)e.

§. 11. feinflc^tlic^ ber @ebü(>ren ber @teuerreüi|ionen, ber Siteii*

unb S3eiirNeinne()mer unb ber @emeintdoerre(^ner bleibt bie IBerorbnung

»om 8». 9J?ai 1881 §. 9 in Äraft. Die ©teuerperäquatoren erhalten

nad) ber aSerortnung »om ». 3änner 1833 §§. 7 unb 18 cat.«8l. ??r. I)

für bie Fertigung ber ^eberegifler unb Slnjeige taioon fünftig nur noc^

einen 5¥reujcr per 3tem. gür tie nad) §. 5 tem Dberrat() unb ben

ÄreiÄeinne^mern mitjutbeifentcn 31bfdjriften ter aSerseic^niffc erhält bie

ÄreidreüiHon bie gefe^Iic^e Sopiafgebüljr »on 8 fr. per S5ogen. (5.3t.S3(.

1834 ^r. 77 <B. 857. g. OJr. 76 @. 1 M9. Oi. OJr. 78 @. 647. SD?.

9?r. 95 @. 707.

!i
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3ubCtt. ©ebü^ren für ^tttiiütis tet ^el)retji(!er. Die 93e|»immun8,

" wornac^ fcte ®teuerperä<juatoren nur einen Äreujer per 3*«nt er^uUen

foUen, würbe 6a|)ln abjjeänbert, ta^ biefe ©ebübr auf ben früberen

aSetrag »on 8 fr. per 3'«»« feOgefe^t tturbe. ^.'H.<BI. 1835 «Wr. 77 ©.
797. J. «Kr. 88 @. 1881. m. «J?r. 77 @. «99. ©?. 9?r. 85 ®. 745.

— . Erneuerung ber <8orfd)rift, bJ§ alle öJefuc^e um llnterftü^ung, foroof)(

für arme ifraeJitifc^e Günglinge, ml&ie (Id) ju einem ^anbreerf befähigen

ober jic^ ju tüchtigen ©(^ulmännern ober Kjeologen bilben, al« au* für

Olrme, in «einen unüermogenbcn ©emeinben, weldjc jur Unterftülung

berfelben unföl^ig jinb, unb in auferorbentlicfeen fällen, niflbt bei ber

Äreiöregierung unmittelbar angcbradjt
, fonbern ben iUemtern mit benen

erforberlidjen S^adjitjeifungen »orgelegt werben foUen, rceldje folc^c mit

tabellarifc^er Ucberftc^t unb gutäc^tlidiem Stntrag ju jeCem einzelnen @e*

fu(^, JU üJnfang be« «jJooember«, bringenbe gäUe aufgenommen, einju»

fenben ^aben. Unmittelbaren eingaben reirb feine gofge gegeben. {W.5i.S3f.

1836 9?r. 18 ®. 160.

3unjicn. ®. iWec^tjcanbibaten. ,

#.

Äatcnbcr. gßa« tie auf frcmben Äafenbcrn ru^cnbe ©tempeftajre betrifft'

fo ijl foldje bur* tai "Pre^gefe^ nict)t aufgeljoben, ba biefe« f)ieran fo

roenia ^'»•»^ geän^ert bat, aB an ben mit iöuctjfjanfcel oerbunbenen @e«

njerbiauflagen unb ^öüen. 'iffia« tai ^aufiren mit Äalenbern betrifft,

fo ifi ei richtig, baf tat 5Serbot oom 21. ©cptember 1815 bur* fein

fpätere« @efe^ aufgef)Oben »orben ifl. 5lu« gfeidjcm ©runbe muffen

(jinfic^tlid) ber für fremte Äalenber erforberlic^en (Jinfubrerfaubnif bie

3Serorbnungcn »om 81. 5Kärj 1805 unb 18. S'iopember 1807 ali fortbc«

fiefjenb betradjtet werben, intern fie bur* fein fpätere« @efe| , nament.

Udf nict)t burc^ Mi "Prefgefe^ aufgehoben fmb , benn jebenfallö unterlic«

gen Äalenber, ali Drucffdjriften unter 80 ?8ogen ben ^efdjränfungen

ber aSerorbnung oom 88. 5uli 1838 Olrt. i , alfo ber genfur. 9Iu«län«

bifdje (Schriften aber unb namentli* Ka(enber, auf welche eine »or bem

©rucfe au^iuübenbe genfur nidjt anreenbbar ift, haben feine 93egünffi*

gung oor inlänbifdjen anjufprectien, unb l)inil*tlic^ berfelbcu ffnb "präoen--

tio»5Jia§regeIn nicfct auÄgefc^foffen , roeldje jenen bie für bie inlänbif(^en

befielen, äbnlic^ finb. eine |ofd)e Otuöfcfjliefung (ä§t (Ic^ fo wenig au«

bem ffiortfaute ali au« tem ginne ber bepe^enben ^refgefe^gebung

ableiten. m2l.53f. 1834 «Kr. 68 ©. 497.
, .,

— . Sie au«(änbifcl)en 3ßerleger »on Duart- ober ?anbfafenber ober bie»

jentgcn inlclntifc^en Äaufleute , 93uct)binber ;c. , meUe au«(änbifd)e Äa--

lenber bebitircn wollen, muffen »or ber (JinfüJjrung unb 2Ju«fe§ung jum

3ßerfaufe tie Sinfu^rerfaubnif burdj (Jinfenbug eineJ gebrucften Qxem'

p(ar« oon iem @ro^(). ÜKinifferium be« Snnern au«toirfen, unb jcbe«

>'•

a I

m.i

%



icr/i' C^^i^ o^ ßiT^ruo^o ^c^5r^^ /"«-lAu / H^^'^^'^c:^t^'<^''0^fCH(!>^ ot^^ J/^O^^^^"^ yuu^^
I

ico^^ f-o-^ VW ^'J c!^
, S tc^^ ^ICi

\



"-^-ks-^^ iVr-^ : ^ ^
^ \ .^'

4

'(

^1

^

:^-^-

A

Die 3übifdje Sonbetfdjau auf t>zx «^teffa"
%it arbeiten für bie ^übifc^e Sonbcrfc^au auf bet

3ntcriiationatcn ^Sreffc-^lu^ftcllung ,,^reffa", bie im y}?ai

k. 3- in S^öln eröffnet mirb, fdjreitcn c^ut Dormärt^i. ^ür ben
iu errit^tcubcu „^übifc^cn ^aöiüon" 'finb bie %[ä\\t bercilä.

fettig, fo baJ5 mit bcm S3qu fd^on in ben närf)fteu Xac^tw
begonnen icerbcn luirb. 9Jaml)afte jiübifrf)c .siörpcrfd^aften

bei ^uölaiibc^j, befonber« 9lmerifn^, (fn^Ianb^, Jpollanbtj

iinb_ '^raufrcic^'i, ):\(ihi\i \{)Xt ^ereitmilligfcit, jid) a\\ ber
jübi)t!^en 3oiü)erfd^au ju beteiligen, gum 'Jtui^bruct c\iihxa^t

S3ci ben gc(e!)rtcn jübifc^en Slörperfcfjaften be^? ^hic-lanbey

ma6)i fid^ ein bejonberciS ^i^^^rcffe für htw l)iftoriid)en Jcil
ber ^uöftellung geltcnb. ^n Gnglonb I)aben fid) bie ^^nte^"

effcÄtcn ber ^übift^en Sonberfc^au, in erfter Sinie bie 55er =

tretcr ber jübifdjen 3^'twngen, §u einem Jslomi*ce jufommen-
gcfc^ioffen. C&in "Scle.q'erter be-i (^e|d)äft6fül)renben %vii-

ii^uffeö ber ^nöifrfj-n ionberfc^au („32£)^") be|ud)te ^ol-
\avb, um bie bortigen jübifd^en ^i^ftitutioncn für "b'it Sonber-
f(!^oii ju geiüinnen. ^emnäd^ft begeben fid^ delegierte bfr

„SoD^" nad) anberen Säubern, um bie ^Beteiligung an
ber Soni)erfdjau ^u organifiercn unb hai^ 3luyftellung5mate-
ria( fidjerjuftellen. " (3ta.)

3ü5tfd)cr 3ugcnbt)crem (Efjtenfclb

Xicnötas, bcu 21. Januar, fprad) ju einer äai^lrcidjen 3^i^5rcc=

f(^ft ^ert ftub. iiir. ?Kid}arb XriWer üfccr: „Xte ^Infän.qc ber

jubijdKi Siteratur unb ii^rc (^ortfcfeung h'vi in bav Siittelaltcr".

X<t VSortrag li.'f; ein grünbli^c^o otnbrnm b'>? (^::diir'}t?matcria(3

trtitnncn yxna janb y'^oBeu, ungeieutcn Jlkifati. ISinc fidi regt

gcflattenie Xivfuiftou t^icU bie ?lntüe)enben nori) longc jufamnten.

3übifd)e IJetanffattungeti

Cttsgcuppc 9,l\n be$ ^fibifi^en (^tauenbunbes.

3iimita(^, i>rn 4. ^ebruar, nacf)mittag;o 4i
;> U!^r, C^iifbet^furütä öc4

Sjccni 3{<ibbiner i2r. (Saro im Si^ungsfaal I, 9loon)traBc 50. —
35i€n4tag, ben 7. jyebruar, Bibelfurfiiö be» ^crrn Stubicnrat Xr.
3(i&Ieji-nger um 6 Ul^r in ben S?{u6röumcn bet Soge.

Rameraben betttf^=ifibt;0<r SBanberbunb.

Ort§gru|)^c ^öln.
ei>ci(i)äit-3|te{lc: Gjuftaö ^orn, JRat^cnauplafe 141. 9Jlüf. 4262.

.^etm: ISäctlieufliaSc 9 (Obb^JcUotü^l^oge). Ws/i. 1844. §eima6enbe:
1. örm)»«: Xien^tag 20.30 U^r. 2. öruppc: 'Sonnerötag 19.30 Ul^r.

3. örulJpc: a)lontag 20.30 U^r. 4. Gruppe: "Xonncr^tag 18.00 U^r.

5. (irui)pc: «Kittrood) 19.30 U^r. 6. ©cuppc: 2)icugtag 17.00 Ut)r.

7. ©TUppc: aJJontag 17.00 U^t. 8. ©ruppe: ^icnätag 18.30 U^r.

9. (^uppe: Xonncr^tag 16.00 Ul^r. 3übifd)e 'ätrbctt^emcinfdjaft;

«iitttrocö 20.15 U^r. ^Iirten|>Ian : Sonntag, ben 5. ^cbruar 1928:

1. unb 2. (Mruppc: 8.30 U^r $>auptba^n^of' *5€nrflt^-ir>au^. 3. iMruppe:
8.4Ö U^r !v?cumarft: .*$önig^forft. 4. öruppe: f^a^rtfrci! 5. Öruppc:
9 U^r $veumarft: 2!3a^n«r S)eibe. 6. öru^Jpe: 8.40 ll^r »eumarft:
SüI^^-^.?lgger. 7. C^ruppe: 8.30 U^r yeumarT-: »endlverg. H. Wruppe:
Oft^rtirei! 9. Öruppc: 8.45 Uljr .'Cpcumarf-: itönig^förft.

3übif(^cc ^ugcnbbuttb „(Sabciil 9{ieger".

5?orji^cnber: JEcrner iJlIeyanbcr, »lautacJ^ 77. «Infdjrift: ^^Uirc

3Mnboiii, Üöht, Iriercv Straße 32. ^c\rp.: Gäcüienftrafee 18^22.

Xic Stellung

j XX^x übenbv,

Üiäfte luill*

Aachener Str. 3

an der Oper

Gegründet leoi

tTreitaa, ben 3. ^cbruar, 20.30 Ul^r, {5-"eitagobenbfeicr mit ^C'
mirtung. Samstag, ben 4. Februar, 20.00 Ul>r, 'Jlrbtiti^gemrinidiaft;

3ioni'5mu-5. SKontag, htxx 6. ^vebruar, 20 30 Ul)r, ^Irbeit-igcmein^-

]d}aft: Sojiologie. Seiter: %x. Sdituei^er. fien^tag, ben 7. Februar,
20.30 Ubr, Spred)C^ov. Tonner.^tav], bf.,i*\ {^cbruar, 20.30 U^r,
^HrbeitÄgemeinidiaft: '•^i'tjdjclogie beö ^ugci'.Mltcr-^. ücttcr: l?r. meb.
li5olbb-crg. Freitag, ben 10. ^ebruar, 20.30 U^r, Ofr^tafl^bcubfeier
mit ^öeioirtung.

Sübtfd^cc SugeoboetciK vr^tcnfdb.

Xien-^tag, 7. J^bruar, ^St^fuJiion^abeiir<. J^ma:
be^^ ;3u^''ntum» im tulturlcben bet SSölfer. beginn 8i

im Si^ung^äimmct bet neuen Stjnagogc ß^rcnfelb.

fommeu-

35ctbonb oftiübifj^ft Ctjjarifoliotteti.

Xcr ^Bcrbanb oftjübifc^cr Drganifationen, Drt'^gruppe itöfn, gibt

befannt, baß am Som^tag, ben 11. r^f^t-^uat, obcnb^ 8 ll^r, im
Si^ungsfacle bc§ SScteini^ „5!Kod^)i!e=»2'^or;i", SoDarb^goffe 22, II.

©tage, eine ö f f e n 1 1 i d^ e 91 u äi
)'

p t a d. e ftattjinbct. ^n Slnbc^^

tradjt ber )el)r miditigen fragen, öic bef.inbelt werben mü))cn, ifi

jal>lreia>e5 ©rfd^einen bringenb erttjünfc^t.

Jamillcnnac^nctjfcn
Sacmtjtoab.

|
5tm Sonnabenb, ben 4. ^cbruai 19ä. , in bei S^nögoge Stoon^

ftrafee, So^n 1)0X1 $errn S3ü^elm 9lojeiti^l, Spff^öu^erftraBc 51;
Sotjn üon §ertn 9llfteb ßoba», ©(abbad,vr ©ttoBC 46; Sobn öon
öon ^crrn ^iid^arb Steinert, SBoIt^gartcnTttoöe 17 unb ©o^n üon
§-ettn 9trtl)ur Gotjn, Süttid^et Stiege 35. ^xi tyti Synagoge Öitoden-

gaffe Sol^n Don §errn SJiovi^ ßppftcin, 9l,:;rippofttaBe 104=^106.

30. $0(^}ctt5tag anb Jubiläum.

l:)'\t (Seeleute 9K. toopmon, kleiner öticc^enmattt 45, feierten

am 2. b§. 9Ät». bie 30. SSicbettc^r i^teä ^oc^seitätage^, mie auc^

ba» oOjäi^tigc Sicftel)cn i^te» @cf(|ofteö.

eterbefölle bec 3B d^e.

§ett ma.xlvL^ Stern, SKarfilftetn 2f', 66 $^a^rc. §err (Ernjl

Sdomon, ^fcitfiraBe 13, 58 ^<x)^it.

BUCHERSCHAU
Berthoid Rosenthal: Heimatgeschicht? der badischen Juden

seit ihrem geschichtlichen Auttreten bis zur Gegen-
wart. 1927. Konkordia A.-G. Jur Druck und Verlag.

Immer mehr macht sich das Be; traben geltend, Heimat-
geschichten der deutschen Juden zu verfassen, um durch
ihre Darstellung die Verbundenheit mit der jüdischen Ge-
meinschaft, soweit wenigstens die engere Heimat in Frage
kommt, zu vertiefen und das Intc.esse für sie intensiver
zu gestalten. Unter den Darstellun'ren dieser Art verdient
vorliegendes Werk einen Ehrenplatz» weil es durchaus allen

Anforderungen gerecht wird, die w*" an eine solche Arbeit

zu stellen berechtigt sind; denn eine lüdische Geschichte zu
schreiben, luid mag sie ihr Gebiet noch so eng ziehen,
ist nicht leicht, weil sie nicht nur die Vertrautheit mit dem
eigentlich Jüdischen, seinem Entfalten und Sichauswirken
verlangt, sie muß auch alle die politischen, sozialen, wirt-
schaftlichen und religiösen Momente in Betracht ziehen, durch
welche die Umgebimg auf die Juden, sei es günstig oder
ungünstig, sei es in positiv oder negativ jüdischem Sinne,
eingewirkt hat. Der Verfasser hat sich die größte Mühe
gegeben, in jedem Zeitabschnitt die Lage der Juden deutlich
herauszuheben und die inneren und äußeren Verhältnisse
zu zeichnen, die sie charakterisieren. Allerdings sah er sich
genötigt, für die Zeit bis 1300 ein aligemeines Bild der
Lage der deutschen Juden zu entwerfen, das nur hin und
wider durch Beispiele aus der Geschichte der badischen
Juden belegt wird, weil die Quellen aus alter Zeit nur sehr
spärlich fließen, doch je näher man der Gegenwart kommt,
um so reichhaltiger wird die Darstellung, um so mehr
schöpft der Verfasser aus dem Vollen, und zumal der sechste
Abschnitt, in dem die innere Entwicklung im 10. und 20.
Jahrhundert mit ihrem Auf und Nieder, mit der Organi-
sation der badischen Judenheit im Überrat und in der
Synode, mit den durch die Einführung der Orgel und durch
die Gebetbuchreform in verschiedenen Gemeinden hervor-
gerufenen Kämpfe religiöse Art geschildert wird, zeigt einen
interessanten Ausschnitt aus der neuzeitlichen Geschichte der
deutschen Judenheit überhaupt, der in einer solchen Voll-
ständigkeit und Reichhaltigkeit seinesgleichen sucht und nur
daraus zu erklären ist, daß dem Verfasser die Akten des
Oberrats zugänglich waren. Unter den badischen Gemeinden
sind es besonders Mannheim, Karlsruhe und Heidelberg,
deren Geschicke, leitende Männer und Organisationen her-
vorgehoben werden. Auch die Emanzipationskämpfe in allen
ihren Phasen von dem Edikte des Großherzogs Karl Friedrich
aus dem Jahre 1S09 bis zur neuen Vorfassung der Jsraeli-
tischen Religionsgemeinschaft vom 14. Mai 192J und darüber
hinaus kommen eingehend zur Sprache und werden durch
Auszüge aus den in den badischen Kammern gehaltenen
Reden der Parlamentarier beleuchtet, wobei man den Ein-
druck gewinnt, daß in Baden der Antisemitismus sich nie-
mals so stark ausgewirkt hat wie in anderen Teilen Deutsch-
lands. Dazu sind dem Buche verschiedene Illustrationen
beigegeben mit Abbildungen von bemerkenswerten syna-
gogalen Gegenständen, charakteristischen Judenstätten aus
alter Zeit und hervorragenden Persönlichkeiten der badischen
Judenheit, wie dem um die Lehrer hochverdienten Oberrat
Naphtali Epstein und dem vom ganzen deutschen Volke
betrauerten Ludwig Frank. Ferner dient eine Geschichtskarte
von Baden dazu, uns über die Lage der in dem Buch be-
sprochenen Ortschaften Aufschluß zu geben. Dank gebührt
dem Verfasser für die mühevolle Arbeit, der er sich durch
Abfassung dieser Heimatgeschichte unterzogen hat, und dieser
Dank sollte darin zum Ausdruck kommen, daß sie nicht ein
stilles verborgenes Dasein im Buchladen führt, sondern hin-
auszieht in die weite jüdische Oeffentlichkeit, dort unter
Jung und Alt, unter Badener Juden wie überall, wo Jüdi-
sches in Geltung steht, Liebe weckend und heischend für
unsere so schicksalsvolle und doch so reiche Geschichte.

Dr. C a r o.

^ Verlangen Sie bei Ihrem Schuhmaciier ^O GRÜNE GOLIATHSOHLEN ^
das lialtbarste Leder der Weill

b y 7 I > \i
^y\

7-^5? !nr . . , .
^ TYPE4ßL

der Lieferwagen, der iceiner Pfic^t bedarf, mocht scir.e Sesitzec '^T-ä. '^r.c.' j^

;
von WItterungs- und Temperatur-Schwankungen

; geheizte Garagen. Abla5sen « ^ ^ ^^ *^S"
Jvon Kühlwasser. Kühlerschutzhaube. Deckenumhüllung Im Freien und alle die

, TDA(^l/'DAFT
\vlelen Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeldung kostspieliger und langwieriger * KMvjNKMn
f^eparaturen sind bei diesem Fahrzeug vollkommen überflüssig. —
(Mit robuster Kraft trägt er Ihre Waren Ihren Kunden zu — gleich zuverlässig ^
'im Sommer wie im strengsten Winter! — •

ilEfERWAGEN HiT PR
PHÄNOliENWERKE GUSTAV HILLEßA.-G.. ZITTAU.

LUFfKUHtUNGI
Vertretung: Automobilverkaufsgeseilschaft Dauber & Surhoff Q. m. b. H., Köln.
Kaiser-Wilhelmring AO Fernsprecher Anno -*30

Statt Karten

Ernst Veis
Rosel Veis, geb. Stein

Vermählte
Trauung Synagoge Roonstraße um 1 Uhr

Ktfln. den 5. Februar 1928
Rfaeialandloge

r

V.

Fein-SGiiuiisoiiierei
Neumarict

Cäcilienstrasse 48

Spez.: Crdpe-Gumroi-Besohhing

Fachmännische Bearbeitung bei

schnellster Bedienung

lll!!IMIIII IIillM!!ll l!!!ilMl

Ulrich

2356
Köln, merouingersn 33-35

Annahmestelle fOr Nippes:

Ulimeimstr. 54 Tel. mosel 438

KÖLNER HANDELSBANK
A.-G.

KÖLN-SCHLACHTHOF

Übernahme aller bankmäßigen Geschäfte

99StudebaHer und Ershine

sind besser
Qualität und Leitung weltbekannt. Die neuen Preise sind konkurrenzlos.

Aufmachung und Formgebung der Karosserie sind heute vorbildlich

geworden. !

ErsKinci Club sedan .

Directop Tourer (7

Directop Berirne . . .

(Limousine um setrennteni Führersitz)

Preise al Hamburg.

Fordern Se Angebot und besuchen Sie uns!

HeheRzoiiernrings?
Erich v/on Seemen Q. m. b. H.

Rm. 5800.—
Rm. 7850.—
Rm. 8850.—

Telephon:

West51074

6ut borgeriieher

mittags- und Abendtisch
empfiehlt

caie speiseiiaiis Engewerfstraee 12
Am Zülpicherplatz

Kristall
kaufe Private am besten
u. billigsten direkt in der

Kristaiischieiferei

NiK. Brehm
Kölo-Etarenfeld, StammstraBe 76

Telephon West 50815
Straß nbahnhaltestelle Gii*enbergstra8«k

K in Laden, kein Schaufenster.

Dnrchs;ehend bis 7 Uhr ^»üifnet

Für den Hausputz
^ empfiehlt

^ Seilenliiiys Reieliliardt

sämtliche Artikel in Helfen, Aof-
netamer, Bttrstenwaren ete.

Ktflirersafl8eSH;40 We«tS3f»78

#*"Qr»t ^r\uttrnarti4

CH.HonmannftCie.
HEUMAAKT 43

Inh- Konsul Paul Herzberg

weine Spirituosen
HUnc \n^r Mnd
Piisn :r Biere

Tale!-. Hur- und Heiluiasser

•j V L/
.' c V/
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4« 3ai)tgang

Jlummet 5 ferner 3fiDif(D-n&erare 3eitung.
Beilage

3. Jebruar 1928

5d)u(anfang

Kölner 3tad)nd)fen.
j

6^ Xüixb um mitgeteilt, bafe bie 3rf)ulneutinge am 8.

unb 9. ^ebruor Dormittag^ öon 8—12 unb nad)mittag^ öon
2—4 Ul^r in ber jübifc^en ^oIt<^fci^uIe iÜi^oroftra§e unter ißor=
tage bcä ^smp\id\c\nt6 uwb beö ^au^ftanbbuc^eä an^umth
ben jinb.

(Etftcund)e 2o(etan3
5« bem fleinen SSorgebirg^borf SBatborf öetftarb üor

Jüenigcn Jagen ber auc^ in töln befannte aJla^^enbäctcr §eu^
m^inn-Seöi im mter öon 82 ^a^ten. ßr mar WtitUmp^tx
im triege 1870/71. ^in fcitfamer 3ufaII molltc c^, ba% am
fclben 2:056 fein treuer 9legiment§^merab unb ^reunb, ein

gleichaltriger c^riftlic^er ßinmoliner SSalborf^, ebenfalls öer=^

fc^ieb. SHu] feinem Sterbebette ^atte er feine» jübifc^en 2Beg==

genoffen noc^ einmalg cbac^t, inbem er fagte: „^lun roirb auc^
mein f^reunb ^eumann batb fortmüffen." '3:er fat^oüfc^e

örtägeiftlid^e la§ bem Heimgegangenen in ber Äirdie eine

^effe unb gebac^te bürin in |)ietätt)oIIen SSorten auc^ beö

jübtfc^en 5D^itbürger^ ^eumann-Äeöi. 2;a^ ganje ^Jorf tt)or

auf ben 33einen, aU man Seöi ju (^tabe trug. 3)ie Scerbi^
gung fanb auf bem h)eit über eine StuTÜ)e öon SSatborf €nt=

femt liegenben jübifij^en ^^riebfiof §u S3omI)eim ftatt. ^m
(SiraBc gö)ac^te ^rebiger 9ht§baum au^ S3euel be^ §eimgegan=
gencn. Xer i^rieger^ unb SSeteranenöerein SSalborf fomie
ber ©efangöerein be^ ^^orfeä umftanben hü^ &xab. iRacö

bem (Siefang be^ IJIbfc^iebUebe^ „^d) f)atV einen ^ameraben"
gab bu ©eme^robteitung eine (S^renfatöc ü&er§ @rab ^in
ab, bie "^aiinm fenften ficE|, unb tief ergriffen öerlie^ bie un==

abfe^bare SJiengc ben ftillen f^riebl^of. ^er ^riegeröerein
l^atte für mnftergültige Drbnung (Sorge getragen.

Tee Import
Feinkost Konserven
\N. Hünnebeok, Köln
Fernruf Mosel 758 Hohe Pforte 21

Vergleichen Sie bitte Preise und Qualitäten
Regelmäßige Zustellung nach sätntl. Stadtteilen. Regelmäßige Anfrage

1880 1928

3übtfc^ XDanberfürfotge
')lui ßiiilabung ber ;. &ifcf)cit Sjknbcrfüriorgcftenc in .^öln l}<ittcn

l'idi am Sonntag,, ben 15. b^. 50?tv., im S}otd Strauß in ^ab
treusnad) ja^lrcicftc SJertrctcr öcr 9Jaf)cgcmcinben unb 'iBtrrciifflb«3

juiammcngcfunbcn, um ui>er Crgauifierung ber 'ßanbcrfüriorgc in

bici'er fübmeftlicften (Scfc bcr 9{I^ctnproöinj ju beraten, ßinleitenb
bcl)<xnbcltc als ^Referent 'öcrr 9Jeul)au-3, cyeid)äftetü^rcr be^i S3ol)I=

ja^rt^amtc» ber S^nagogeugemcinbe, Äöln, eingc^enb alle brcnnenbeu
^roblcme ber SSanberfürforge unter bcjonbercr 'Scrücf|id>tigung ber

örtlicf>en 5Bcrl^ältnific be^ S3«jirt^. ä'^usni^ öon bem regen ^ntcr=
c))c, loclcfje^ bicfcn grage.: entgegengebrad^t loirb, legte ab bie Ieb=

I>aftc 2luöi>rac^e, bie ]id) im 9ln]cf}lu^ an ba^ SReferat entfpann.

Xn ^Referent oermoc^te in feinen 5(ntroorten bie aufgeiuorfenen Sraflfn
ü&erjcugenb ju beantmorten unb bie gemad^ten ©inroänbe ju jer=

ftrcuen.

(Sine öon §errn 2)r. SSogcI, Äreujnad^, öorgelcgtc 6ntfcf}IieBung,

bie ben @emeinbeoerto<iltungcn ben ?tnici)luB an bie Drgani)ation in

Sohl cmpficl^lt, fanb einftimmigc 5tnna^me.

a.V. $äl3-fitctfenbetg
9tm 25. ;3a"uar l^iclt in bct SSorort^gruppc £üIs=SIcttcn6crg be»

e.9S. §crr '3)r. 9Kori^ ÜJcinberg, ber S^orfi^enbe be^ fianbe^Der:=

banbe^ be^ 9tetrf)äbunbe^ jübiid^er ^^ontfolbaten, einen SSortrag über:

„"Sie Sieblungäbciüegung hn beutfd^en :5"^cntum". 6r frf)ilbcrtc in

leben^ooller 3Sei)e bie SS^toegung, bie oom 5H. j. ^y. öu^ge^t unb
ber fid^ aud) ber E.9S. angefd^loffen !^at. '2)er JRebncr bebaucrtc,

baß oiete jübifc^c Äöpfc burd^ Slbiuanberung bem '2!eutfd}tum unb
bem ;3u^cntum verloren gegangen feien, unb baß c§ eben ber ijtvtd

biefcr gangen SSetoegung fei, l^ier ©in^It ju tun. G^ fei ntdf)t ber

ßrtocrb bc^ öro^grunbbefi^c^ burd^ bie ^wben geplant, fonbcrn man
lüollc ben jübif(^en Äanbcrbeiter ^eranbitben, ber feine Sac^ üer»

fte!^e unb ber mit ber 9iatur üermarfifen follc. ©elbftrebenb tonnen
nur crnflgefinnte unb gefunb^eitlid^ taugliche SÖlenfd^en angefiebeü
loerben. 2)ie jübifrfie ©iebiung folle auf ber Rarität aufgebaut loerben,

unb nur burd) 2:üd^tigfeit foIIc ber ßinjelne baljin fommen, fid)

etiüa^ Sanb gu ertuerben. 'Sie Serfammlung folgte bem i)0(i)xntci='

effanten '5?ortrag mit flro|cm i^n^ereffe, ba^ ftd^ baburc^ t^iQte,

ba% \xä) bem SSortrag eine leb^^afte 'Siäfuffion anfd^fofe.

»M
6enera(t)etfamm(ung

be$ 3ugenbbunbe$ „(Sabncl Riebet'
9lm legten "iSonnergtag t>erfammeüen fid^ bie 5Kitglicber bc^

jübifd^en Sugenböercinä „(ikbriet 9ftie§er" ju ber 1. (ycncralbcr'

fammlung nad^ ber 9Zeuorbnung beiS 5ßunbe». Salt e§ boc^, mic ber

1. SSorfi^enbc, §err SBerner 3tlejanber, in feinem 95erid^t ^roorl^ob,

nad^bem bie crften beibeu größeren SSortrag^abcnbe unb bie überauä
gro^c Seitne^^merjaf)! an ben 2Irbeit^gemeinfdE)aften unb ben anberen

SScranftaltungen beä SSunbeä bi« ßjiftensberec^tigung unb 9?otiücnbig*

feit einc§ fold^ umf<iffenben 93unbe^ ber fübifc^en ^uQ^ttb gezeigt

!^atten, nunme!^r ben 2Seg ber inneren 3Jurd^eftaItung unb bilbcn

I ber Kleinarbeit ju bcf^reiten. SSon ben geplanten 5lrbcitggcmcin=

Löffelers
Damen- u. Herren-Frisier-Salons
Hansaring am Platz d, Republik, gegenüber d Sparkasse

Telephon Norden 73623

Alle einschlägigen .Arbeiten wie Dauer-wellen,
Haarfarben etc., per&önllctk, und durch

ersle Kräfte zu bekannt niedrigen Preisen

fd)aften finb bialjor fünf cingerid)tct, bie jur größten ^ofrieDigung
ber Scitcr unb \)örcr »erlaufen. 3" ben ^'^citan^'bcnbfficrn Der-'

jammeln fid) regclmäBig oiele junge ^it^f"» unt tünftlerifdKn Xor*-

bictungcn ju laufeben ober fi<f> jn>anglov über jübifd)C fragen ^u

unter^Itcn. y^m SJhttelpunft ber "iSunbe-^arbcit toirb in 3"^""ft ö"
lüödjenüid) ftattfinbenbt: .vt^-'iirtibenb ftel)en, auf bem S^ertrcter öller

9iirf)tung<:n be^ ^"öcntum^ über i^re ^icle fpredien, fo bog fid) ein

ötelfeitige^ unb abijerunbete^ 5Bilb be-^ beutigen ^u^*'"^""'^ ergeben

loirb. ^ür bie ?tnfang 'IRärj ftattfinbcnbc ^urimfeicr, bie in aller»

größtem Stil abge^Iten njcrben foU, mirb mit ben 3.^orbercitungert

bereit» begonnen.

2ie 5Jeuma]^ be^ SJorftanbc«? ergab bie SSieDerma^l oon \)errn

canb. rer. pol. ^lejanber at» 1. S^orfit^enben. 2. i^orfi$enber tourbc

S>err ßrnft 9tolImann, 3. 9?crfi^enber .vjcrr ßrid) Ifxil, Sd)riftfü!)rerin

§rl. tiara iDiary. ^u iBeifi^crn würben geroäblt: ^rl. l)r. ^aula
Äronfyeimer, bie öerren: Stub.^JRat üeoi) ^olff, (Srnft 93aer, Sai)er,

Öeller unb 3- S^dcrmann.

^otte$btenffotbnung

für bie 'JBod^t Dom 3. Hs 10. ^cbcuar 1928.

SSodienabfc^nitt: Scfd^allad^.

i^reitag^ ben 3. 'Jebruar, abenb» 5.15 U^r.

Sonnabenb, ben 4. ^ebruar, morgen§ 8.30 Ul^r; G^renfelb
9 Uf)r; 9Jiind)a: (^lodfengaffc unb Cr{)renfelb 5.30 Uhr,
^ugenbgottesibicnft 3.30 Hl^r; Sabbataui^gong 6.11 Ul)r.

%n ben 28 d^en tagen:

iDtorgen^ 7.10 U!)r; abenby ölorfengaffc 5.15 U^v; Oioonftrafec

unb ei^renfelb 7.30 U^r.

Brillengestelle in Nickel, Hörn, Schildpaff, Doable, Gold

geldsfccfier
fiix Stßowt, incise, JTa^d WMnd (Tfkeatcv

Große Hasioahl, billigste Preise

H"

II

V

\

l^^l S^^SW^ B** I ^^ vmUberfroifeuer Qvi£klifHl 2:11 s&eifgemäBen Preisen viii<l

I^MKflWm* I Bedingungen fertigen die seil Über lOO Jaliren besleliendenu

• HEINRICH RAUCH
Mainz, Grebenstraße 14 Köln, Richmodstrafte 15

^ KOKS ^
Friedr. BOhring Wwe.

KoksgroBhandlung

Aeltestes Spezialgeschäft

Deutschlands in Zechen-

koks für Zentralheizungen

Stadtläger in

Koks /Kohlen
Briketts

Aeiter. iOd. mann
(Kölner) mitti. Figur

Heichsnatien-OperenenTheater

Heute und folgende Tage, abds. 8 Uhr

Die Zirkus-Prinzessin
große Operette in drei Akten von

Emmericli Kalmen

Tüchtiger

für leichtverkäuflichen

Markenartikel per sofort

gesucht. Hohe Provision.

Grosse Verdienstmöglich-
keit.

Joseph Nussbaum
Blaubach 69

JsraeiiliSGhes

Asyl for KranKe unii niiersschivaci»

Köln-lhrenffeld
Zu der am Sonntag, den 5. Februar, vorm,

11 Uhr, in der Synagoge der Anstalt stattfindenden

Gedächtnisfeier
zu Ehren der verstorbenen Gönner und Wohl-
täter der Anstalt ladet ergebenst ein

Das Kuratoriun

Jüii. Höhere schule. Reiorm-

Reai-Gymnssiym und Liizsuni

St. Apernstrasse 29/31

Die Aufnahmeprüfungen finden Montag,
den 12. März 8V2 Uhr statt.

Neuanmeldunsen können täglich von
Schulgebäude,

Uhren
Gold- Siiberwarei

gut u. preiswert
Fachgeschäft

Berghoffff
BreiteStr. 19 1. Stock
flir neb.d.Mod.TheaU

Pianist
Karl Moaeti,
Hosenj^asse 15

empfiehlt sich Ver-
einen u. Familien als
Alleinspieler od. Be-
setzung n. Angabe.
(Konzert und Tanz)
Uebernahme ganzer
ArangemenJs,

WARUM KUT-KAFFEE?

Dies ist die Schutzmarke für

den rühmlichst bekannten

KUT-Kanee
,a V. tropisch würz. Süße

~T-

KUT ist der feine icöstiiche Bohnenlaffffee
Kenner enlzücict!

erwirbt er sich immer neue Freunde. Kut-Kaffee ist vcn

einer so schönen und rassigen Beschaffenheit, d^
Kenner und Liebhaber eines guten Kaffees den vveittfi

Weo- aus den entferntesten Stadtteilen zu unsern Verkauft-

Wir laden ein
Ihren Besuch und um einen Pr«bekauf.um

fiürzenlch-
strasse 2a

mit dem wundervollen Duft, der jeden
— Deshalb
stellen nicht scheuen. Sie wissen, daß ein guter Kaffee

im Gebrauch auch der billigste ist. Ben»)tigt man doch

zur Bereitung einer Tasse von gutem Kaffee erheblich

weniger Bohnen als von sogenannten billigen Kaffeesorten.

und bitten:
Er wird Sie bestimmt zufriedenstellen:

Breite Strasse 79
Kaffee- Und Teehaidelsgesellschaft m. b. H. "IVil^ u£.g

\

;
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Oj lonu ki fonoh hajaum „Sä^c^e ! lüicbcr fd)lüanb

ein Xacj ba^in!"

Xicfe 3i^orte bc§ $rop^eten ^inttja^u brängen [ic^

auf iinferc kippen, fo toxi be§ ^tee gcbenfen, ba§ in tücutc^en

Xaflcn tüir beaef)en. 3ft bD^ biefe SBoc^e bic (cöte eiiic^

3al)reö, ba^ nun balbe ba^in ift — mit feinen Reiben unb

(^•rcuben, mit all' feinem ö^lücfe unb feinem Sdimeqe. SBcr

and) ben ^-Inflelfdilafl ber 3<^itcn fonft nid)t füllet, flleid)=

(jülticj ^^a{)re unb 3J?onbe feinet ßebenö ba{)inf(icf^en läf^t,

ber 3d)eibcnif be§ x>flf)rey, er ermecft einen jeben anö feinem

3innenfd)lafe. „C-rt)ebet (5nd) ^st)x Sd)lnmmernbe any

C^nierem 3d)lafc'\ fo ruft e6 als 3d)eibeciruf^ auy ber

5d)ofar0 (ber ^4-^ofauue) '9Jhinb. ikbenfet inie rafd) im

ciuigen illsed)fel ein 3fll)r bal)innet"l offen unb 3l)v i»it biefcr

fo fdmell eutrinnenbeu ^c\i (^-nereui C^'ube entfleflcneilet, it)m

imur • uäl)cr fonimt unb ^[)x aU^bauu am Sd)luffe l^niere^

l'ebeuy, mie nun am Sd)lnffe eines ^a\)xc^ üon Ä^eljumt

erfüllet, flacjet. ,

Oj huiu ki fonoh hajaum. %6), nun ift ber Xag

beeubet.

Xiefer fo ernfte 3}Ml)nruf be» fd:eibenben 3al)rec\ er

mirb befräftiflt burd) bie bele^renbe (Stimme ber 9Jatur.

X)enn and) bicr im ^Heic^e ber ^lainx ift alle§ bcrgänglic^,

beut SBec^fel untermorfen. Sc^on metfen bie Blätter, fd)Dn

fd)n)inbet ber ^^luren ^4^rad)t. 2ßo bor fur?jem am ^errlic^en

@rün fid) unfer 5lnge meiben fonnte, ftarren fal)le Steppen

uns entgegen. 23lüöen unb SSermelfcn, empormac^fen unb

abfterben, xoaikn anä) ^ier als emige ©efe^e unb tel)ren

jmar ftumm aber beutlid): baboker joziz wecholof ulerev

jemolel wejovesch, bafe e§ einen SJlorgen, eine B^tt ber

33lüt^e, einen 3(benb — eine Seit be» 3(bfterbenS, be§ XobeS

gibt» 23lül)en unb ä^ermelfen, .traftentfaltung unb ä^ern)efung,

I
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Xüt) uii'D l^^bcii lualtet über allce I)iciilct)cn, beim uicl)tifl

mit) Dcrnäiinüd) ift alU^, luaö btc Ch'bc bietet. — ^icö bie

lcl)reiibe 3timiiie ber legten 3aI)i'e'5UiDcI)e, bte^ bie .^llai]e

bei bal)infterbeitbcii ^JMtiir - l"ie ade ftiiumeu mm an:

()) loiiii kl foiioli liiijnuiii. 'Md)c, miferey :3)afeiii5 ^mier

ift mm ncenbet ~ beim \d)o\\ bvecf)en beö ^Ibenb» 3d)atteu

I)ercin.

'){Ji)l aber nid)t au5 ber Icbtofen ^Jiatm*, md)t au^

bcr Wor.U ber .lomiin noroini bcr eriifteu e^rfm'd)ti]ebieteii=

bell ^-efte^tai^e. ^Jleiii, auö bem Sarge, bcr bie irbifd)en

)}k\k Ciiteö teueren, iierel)rten iDHtbniber^ umfd)liefKt, ciit-

riiiflct fid) bie lüeliniüt'iK .^Uat]e: O.j lomi ki fbnoh liajaum.

iÜ>ct)e! ein Meneta^} I).it cjtenbet.

^rüt)er aUj mir nur al)nen tonnten, \)at ber 58cremigtc,

beffen Sarg lutr tranernb t)ier uniftel)en, feine ebte Seele

an5iH'I)and)t, l)at ber lob — ben mir ftety fo ferne (jlauben,

ber nn§ aber immer fo ual)e ift, feine bnfteren Schatten

über biefcy i'ebeu auyflebreitet. iüUiI)! l)at ber ^a^iugefd)icbene

bie menfd)lid)e iicbeneßren.^e na()e,^n erreid)t — er ftanb im

Ho. i'cbeni?ial)re ; aber nod) mar feine ^-rifdie unb L^ebeny=

freube, il)m geblieben, feine C^-mfigfeit unb ^Hüftigfeit nid)t

entfd)munben, fo baf^ mir nod) tauche it)n in nnferer 'ühtte

crI)offen bnrfteiu 3i^ie ein Miid ai\^ l)eitereni .»oimmel traf

mül)l i^fterii mand)en bie Xrauerfnnbe, baf? unfer treuer

iBruber C^* m a n u e t ))t o f e n 1 1) a l burd) ben Xob um cuU

riffeiL ^^lud) mir, bie im I)mifigeren i^erfe^r mit i^m C»ie=

ftanbenen — maren burd) fold)' rafd)en '2tuyciang feines?

i^eibenö auf« Xieffte bemeflt. Mcv mod)te es and) al)nen,

baf5 biefer bi^? .^n feinem l'ebeuyeube fo eifricjft tl)ätifle ^JD^ann

be§ Xobei? ,^ieim fd)Dn lange in fid) berge, baf^ ein fold)*

iäticö iiebenöenbe il)m befd)icben. ia^er mochte glauben, bafi

bie glüdlid) lebcnbe (Gattin fo balbc gur 2Bittme, bie .tin=

ber 5U ia>aifen merbeu — bafj l^attin unb .tinber fo balb

il)rer beften Stüt3c, ('«iefd)iüifter i^reS 2?ruber0 beraubt mer--

ben. 5ld)! ey ergreift unö aüe barob tiefe 2Be^mut, innige

Xeilnal)me. 3)t c^ }a and) ba» iBemufjtfein unferer eigenen

(Sd)mäd)e unb Dl)nniad)t, ha^ l)ierburd) in um mä} gerufen

mirb. ruacli ovoroli bau wecnenu. „(^'m SiJinb^aud)

1

fäbrt an il)n ba^in unb er ift uid)t uiel)r." 3" jebeni ,S>er,^en

entfteigt ber betrübenbe (Viebanfe : Tag (^efeö, ba^ l)ier gc=

maltet — fann and) X)ic^ erreid)en, bem iyerl)ängni0, ba^

l)ier eingetreten — bift and) Du untermorfen. y^c'üod} fo

gered)t bie Xl)ränen feien, bie ob erlittenen 25erlufte fliegen,

fo l)erb ber Sc^iner,^, ber nug immer erfüllet, fo ber Xob
ein Opfer au^ unferer Wiik mäl)let. So tief ber Kummer,

fo mir an ben Xrümmern unfereg einftigen ^lücfeS fte^cn,

fo me^' e» auc^ tl)ue, fo ba§ (^rab fic^ öffnet unb i)er=

fd)liuget, ma» ung lieb unb teuer mar — ac^! nic^t oer=

smeifelnb follen mir in fold)' trüber Stunbe unfere ^änbc

ringen, fonbern Xroft unb 33crul)igung fud)en in ben nner=

fd)öpflid)eu Onelleu beö göttlichen SBorte^« X)a ruft un^

benn bie .^ap^tora^ be§ ücrfloffenen ^ahhat^ Xrofte^mortc

p, bie immerbar un§ mieber mit 33eru^igung erfüllen follen,

fo fe^r be§ ßcbeng .^ori^^ont fid) über un§ öerbüftert.

„lo jov^au aud scliimsehech, wijrechech lo jeosef ki

adonoj Jijeh leor anlom wescholmu jeme evlech. 9^idt

mirb 3)einer Sonne ßic^t erlöfc^en, nie i^r Schein erblaffen.

Xer G-mige ift Xir emige^ ßic^t — geenbet ^aben bie Xagc

Xeineg ßeib§.'' Xiefe Si^orte, bie einften^ ber ^45rop^ct 3e=

fa}aö üerfünbet, um in trüben Xagen bie Hoffnung ;^u be=

leben, ba§ ißertrauen p ermeden, fie mögen auc^ in biefer

er iften Stunbe beö Xrofte^ 23alfam, .^Öffnung unb 2?ertrauen

in unfere .öcr^^en träufeln.

Lau jovau aud scliimsehcch. „Xeine Souue ge^t

nic^t unter". So mie bie Sonne im emigen ^angc

am .t>imnielgselte mol)l nuferem 5(uge entfc^minbet — fo

bie Sd)atteu ber ^Md)t ^ereinbred)en — aber bereu Strahlen

bennod) bie C^-rbe ermannen unb beleben; fo erblaffet unfere

ßebengfonne noc^ lange nid)t mit ber ''M(i)i be^ Xobe2(, fo

erlifd)t ber Segen eine§ fc^öueu ßeben§maubel§ noc^ lange

uid)t mit bem Xunfel be§ (S^rabe6. Xem förpcrlic^en 3luge

mo^l unfid)tbar bleiben burd) ber (Erinnerung l)eilige iöanbc

unfere Xa^ingefc^iebenen unö ftetö nal)e. „Lesecher aulom

jijeh hazadik." @iu emige^ 5(ngebentcn ift ber Xugenb=

haften fid)erer unb fd)önfter i^o^n. 3ft aud) bereu i^ebeng=

foune erlofc^en — bereu Strahlen leuchten no6) in Xobe§=

I
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iiad)t, l)at fid) ^<x^ uiiabiuciiöbarc 'Jiatiii'flcl'et5 aiid) au il)iieu

noU^DiKii — in bcr ticbcüolfcn ©rinucrunii banfbnrcr

.Ocr,^cu, treuer Ocetcu leben fie lucttcr. % o t ift barob uur

bcrieniiK. beffcu 3iubeufen mit feinem ßeben erlifd)t; beffen

l^^bcnöiuaubel baruad) gertd)tet, batl t^m fein ua()e[tel)cnbcö

.t)er,^ ciue Xl)räne ber ^^iebc uad)U)einct, ber I)lcuieben eben

nie cjcmirfet, nm irvieub ein Äsefen ,^ur banfbaren (STinner=

uncj 5n berpflid)ten. (5nn ^)iiictbücf auf bcn ßeben^iuanbel

'^ii'c i8erbüd)eucn, aber faget \\\\^, baft „f eine i^ebenöfouue

uie erto)d)cu lutrb." 3ein !i)iauie, beu er ftc^ ^ienieben im

treuen (S-rbeuma(Ieu enuorben, er mirb ba^ ^xQi\i nberbanern,

[tct^? mirb er fürtlebcii iin .^er.um feiner Wattiu, feiuer Ütiu^

bav feiuer Wefd)mi[tcr uub '^^-reuube. 5hir fnr,^ uub flnd)ti(j

fei biefer Dd'icfblicf, bieS feiueui Sinne (jeuiäfe, ber icber

l'übeöerljcbuuci abi)olb, aber bod) (^enügcnb, um ,^n erfenueu,

^^^\\ fid) <\\\ il)m bemal)rl)eitet be» Xejte» ^l^ort: Lau jovjiu

(t(l schiniscliecli. „Xeiue ^ebeuyfonue mirb nie erlDfd)cn."

(5 m a und 3i o f e n 1 1) a 1 mürbe am o. Wöxi 1S8(), at^

3ül)n frummer, ad)tbarer (S-ltern geboren uub trat im 3al)re

1H()2 mit 25abette geb. ÜBeit in bcn ©taub ber C?-I)e.

Wajelchu scliuelieiu jachdow. „3ii gegenfeitiger i^icbe

uub Xreue üercint, in fd'iinfter .t)armDnie maubetten beibe

burd)^ i^ebeii." Sein Familienleben mar ftctö ein innigem,

glücttid)e0» 3i^ae baö äufjere (^efc^ict, ma^ be^ ßebcn»

.tänipfe uub aJMi^en il)ui and) auferlegten, im @c^oofje feiuer

Familie, in ber fiirforgenben, treuen A^ingabe feiner (S^attin

fanb er (i-rfa^ für alle ^ebeu^fämpfe, fc^öpfte er neuen

^eben^mut uub *?tu^baner für alle ilim obliegcnben ^4$flic^ten.

Für baö 2isül)l feiuer F^nnüe, feiner ©attin uub .tinber

forgte uub rang er unermübet. .tein Opfer mar il)ni ^n

grofi, feine ^J}?ül)e gu biet, menn c§ galt für feiner .tinber

^utnnft, für bereu Slnöbilbnng Sorge i\\ tragen. 2)iefe

eble Saat, bie er geftreut, fie l)at im 2Bol)lgeraten feiner

.Stinber bie l)errlid)ften Früd)te getragen. SJlanc^' 23emeife

ber ii5ercl)ruug, rüi)reube 3ci.l)en ber ttcfften 3)anfbarfeit

mürben auö feinem tiuberirelfe it)m ^iefür gesollt unb fo

burftc maud)e mal)rl)aft erl)eberi' e Fi'eubc fein 2^aterl)cr3 er=

füllen, il^ün feinen brei <ft;nberu, bie im fernen 2Beften i^r

\

I

\

(^lücf fud)ten, mo ja fo oft tinber ba«J (§ltcrul)auö Ocrlaffen,

um e§ nie mieber ju fe^en; — üon borten fe^rten m3mifd)cn

smet 3u SSefudöe ^eim, um i^ren emig fc^utbenben 2)anf unb

tiefe ^cre^rung gu befunben. Slber auc^ Zaar gidul bonim,

bcn Schmers ben mir burc^ tinber crleiben fonnen, fotttc

ancj iftn treffen. D^lac^ langem Siechtum, mürbe i^m im

Dorigen 3aftre ein 8o^n burdö ben Xob entriffen. ©ein

treubeforgte^ SSater^era foßte jeboc^ für bieS ßeib in ben

i^m balb barauf erblü^enben F^euben (Srfa^ finbcn, in ber

i^m gegönnten, freubigen Xeilna^me an ber glücflic^cn S3er-

el)elic^ung feinet älteften So^ne^, moburc^ in ben legten

ßeben^monben i^m no(^ (^nfet^freuben befc^eert marcn. So

sog ^eib unb F^^eub auc^ an feinem ßeben^mege ftet^ t)or=

über — feine innige <pingabe su ©attin unb .tinbern er--

füttte i^n iebod) ftet§ mit Bufrieben^elt, oertie^ i^m \iti^

mal)re§, innere^ ®lücf; fo bafe äufecreö ßeib i^n nie su

beugen öermodjte. 3a felbft mäl)renb feiuer furzen .tran!=

l)eit fd)mer?5en§reic^er Xage, üerlie^ i^m bie§ bie Störfe

leben Sc^mer=; ,^u nnterbrücfen, um nic^t burc^ ^lage bie

Teilnahme feiuer 3lngc^Drigen ^u erregen. 3Jlit gleicher

i^lebe unb 23erel)rung ^ing er aud) an feinen ©efcjmiftern.

(5in feiten innige^ SSer^ättui» üerbaub il)n mit biefen, maltete

unter il)uen. 3m .t)lnblicf hierauf laffen fic^ be^ $falmiften

2l^orte anmenben: Mali tanv uma noim, im scheves achim

^^A\\\ jochad. „Sie^e! mie fc^on unb lieblich ift e§, menn

23rüber liebli-^ beifammen leben."

Slber nic^t nur im bergen ber najeu 33ermanbten,

mirb fein ^flcme in oere^renber (Srinuerung meiterleben.

Seine eifrige Xl)ätigfeit, fein rec^tfc^affeneS Sßirfen, fein

Icntfeligeg 2Befcn, feine ßeben^frcube ermarben i^m bie

iper^en atter, bie il)n fannteu. X)ie§ !am in bcr innigen

Xeilna^me mä^renb feiner ^ranf^eit unb Jeute, in ber ga^l^

reid^en 33eteiligung am ßeic^cnbegänöuig in bercbter Sßeife gum

3(u§brucf. So rufen mir benu mit einem anbeten Sorte

ber ipapl)tora^: Sei enajich ure kulom nikbezu elecho.

,,®r^ebe X)eine Singen unb fie^, alle bie Di(^ fannten unb

üere^rten, fie famcn ^erbei, um bie Ic^tc 6^re ju ermeifen,

— um 3U beftätigen; „Lau jovau aud schimschech, bafe

-K. m\



T

^cinc i'ebeiiylümic iüd)t cvlö1d)en wlxh, füiiberit im '2inbciucii

ütclcr iDcitcr leben luirb. * •
''

'" • • '

.O'.efür biin]ct audi bie 3)aitteefd)iilb fo inaiid)ev, bie

nid)t biird) ücrmaiibt)"d)aftUd)e ^^aiibeit an il)ii flefeffelt, fnv

bie er aber in i>äterlid)er l'icbc iWrt]et.

.. 2Jiand)ey feiner (Altern beraubte Stinb fanb in feinem

.t^au§ ein fteteö, liebeöDlIe^ .Oeim; in il)m einen treubcfor^ten

i^ater. 3a/ fein .öau§ lüar allen nnt]lncf(id)en unb ^-Be=

biirftijien fleöffnet. „Dalsai leaumch öftnch" fonntc er

mt\i i)ercd)tigt üon fid) fa,:ien. Wie öerlief? ein .^ungernbcr

un^]efätt(;.it, nie ein ^^Irmer unbcfriebitit fein (jaftfrcunbüd)

,Oauö. Hub biefe l'lebc^HViöen cjaj er nid)t mit erbittertem

Wcmiit - nm etm.i ber 3ii^i'i'i.]'-id)feit ber iöittenbcn lo»

p mcrbcn. ^kin! „Hasefer bonim jovaus." 9J?it beut

5In§bru(fc lüa^rer .^er,^en§[renbe, bie ebte Seelen erfüllet,

fo fie X^ränen trocfncn, anbere§ l^cib ftillen fi3nncn — fo

reid)te er feine ^abc.

2(d)! unb nun tft bie^ eble ^;)cx^ (iebrDd)en. 3)e§

•Öaufe^ .t)aupt unb .trone gefallen. Xie fc^ijne .t)armonie,

bie it)n mit bcm entfernteften ©liebe feiner Familie tnnifl

ücrbanb unb banerub ^erftört- 3eboc^ tlagen Sie nid)t im

bitteren Sc^mer^e» (5r^ebcn Sie fid) an be^ Xertc^ 2Borte:

Lau jovau aud scliiinscliech. „^ eine 2cbcn§:

fonnc tnirb nie ertöfc^en."
:

•
.

2)a^ fc^öne 2eben§bcifptel, ha^ er M^hcn wirb Sic

im Scf)merge ftetg ergeben, Sie immerbar mit Xroft erfüllen

9iel)men Sie eö al§ ä^orbilb CSniereö i^ebenö. 2)ann AdoiK^

jijeh auv olom. ,,iö3irb ber ^err ®uer cmic^eö 2ic^t fein."

^ie Sc^mer,^en^n)unbe, bie er gefdilaj^en, mirb er feilen.

Weschohnu jciiie eolech. 2)ie Xacje ber Xrauer werben

enbcn, ber Sd)mer,v üerftummen unb in ftiller förflcben^eit

werben Sie fid) (Lottes J)tatfd)tuffe fügen. Stet^ be»

^Jiamcne 33ebeutung beö iyerbüd)euen eiugebcnf, immer üer=

trauenöööll benfen: ^Jmanii-el/' „Wd uu^ ift \a (^ott."

Unb fo fc^eiben mir bcnn nun üon Xir, teuerer 2?er=

blid)encr, mit ben Scgenemorten in benen bie (^lncfyt)er=

tieiHungen ber legten Sibrab aueftiugen unb bie ba lauten:

Boruch atoh beboeche u voruch atoh bezesecho.

.Öcil ^ir bei 2)einem Eingänge, ^etl 2)tr bei 2)einem 3lug=

gange. 3a! Boruch atoh bezesecho. §eil 2)tr bei 3)einem

Slu^gange, bei 2)einem Stbfc^iebe bon btefer Seit, benn 2)u

^aft ba§ er^ebenbe 23ett)u6tfein, ftet^ 3)etne ^ftic^t get^an

p ^aben» Boruch atoh bezboecho. §ett 2)ir batob bei

S)einem (Eintritte gur 3enfeit§ 2Bonne, 3)orten mögeft 2)u

reichlichen ßo^n ernten* 3lmem

't*^
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J>. /l

/ de9 1000

noA SMeUleim
i^cn toPöe tlbeitbtöotfen. 'ßeU
|(^iDlnöt bui(^ bic ßuft uitb
tabenb. S^oH belabene $eu«
auf bcn Straften bo^in, x^i
ftü^n Slbenb füHenb. ße^
leic^Ii um bic abgemalter
e güiiae 2artbF(^ft bts on.Wei-
tenjenlben 2BaIbc8 In (Blaiü
Dlefc t^pif^ Öarbtlanbft^^
tDO on ben fetalen ÄanöIenJ

I

1

^•vf»4^ \^

fi||f und Oegenmavt

;0HMi||4aft Subungnt mtt ollem 9a(e^t,
iile l>em btitten Xeil bes fßalbes, bet fl^
^e(ft'bi0 Siuboloes^eim." ^mols
% bet Ott alfo f(^on bo, unlb mate na(| bie«

'^^Htntoe su tec^ncn beimaß 1050 3<^te
^t aaet 9Ba|rf<|einI{(^eit nai| bütfen
***>|I 100 3a^te me^t cnne^en. mti^

^lang liegt in tem 9lamen fiiu«

bos fpätet £iutolfe0|eim (ba0

uo

ilb

;;ie At 000 fiiutolf) ^ieg. (Einet feinet 6tflnlbet

bie bas ßanb .but(^iel>e«"i| ^^^^^riZl^l^T^'^l
ableiten. R*%;«. ' i ^^ I^*" ^^n» ^^^' Obum 5l|cin ableiten, ftt^ ^op»

wiegen. §iet unb bort fte§t
i in ben 2Bie|en. gnid^t mögt
SWeer unib mic leifct STtem

: leichter 9lcbcl auf aus bem
:u(^, mie ©eifter oergangenet
ißr in bcm Sru^, bas jl(^ ;

ibcr ßiebols^eim ^in. n
bor Sauren an 5—600 000 | ^

ta4 ^abcn b i e t a u | e n
«^c^nijje, bie man
Icfen fann, i^te 3)ofume

tfame (5egenftönlbe, qSfi

, »ronjertt^In, aWeffer u-

ten, alles aus Sronje fa|

mö^tige »alfen, !röf
n. 1500— 900 tKG^
^^It'xi, mo^nteT
en Sr^nfieblet
rn, bie;Sr(fetbcu,

•^'

n>M.t*.iato^JjtL „
ben moorigen SBaHMn-Wi

^, mie (Bras.unb Slume
1e ßanib|(^aft ift gebliebf

immels jie^en barübet ^m, ^
lt bas glelt^ ßieb mle e^en^f.-

^rfurt^t jc^aucn mir über Sas

tUes rebet ju uns unb rü^rt un=

2Bic ehemals fömpft ber SJlenf^

iicf(^cn »oben, ringt i^m im

es Slngefic^ts ben flebensunters

iMt biefet ßiutolf, ein Qfranfe, bet ]ii^ mo^I
(^ im 6. 3<t^i^W^tt xwx^ G^^tifti mu^ bet

<3ettteibung bet Alemannen btit(^ bie Qftanfen

et ein ftanfifi^et

ttiegsmnnn obet ein ftieblic^t Sltfetsmann

uat, met unlb mas i^n ^tgejli^tt, bas Hegt,

bie fein ganses ßeben, im !Dun!eI. !Da0 abet,

. 0as et gef(^ffen unb moju et ben (ßtunlb ge«

i egt ^t, es ift geblieben, unb ^t ben 9lamen
' es ßiutolf bur(^ bie Si^r^nberte bema^rt.

<S0 ift eine merfmürbig bunte unb lange (5e«

^(^c um ben Ort, um beffen 93efi^ dürften
eg führten, Klöfter aüet Slrt (aWa^übronn,

entöl) SBeft^ ju gerninnen unb bas ßanb
ebauen fugten, ^o ^ute bet Sauet09
n pflanjt unb föt, ba mettten oot 3«|t«

rberten SKönc^e in i^ren Äutten. 3m ^erbft*

^ ber Cprnte famen reiftge '^et^te oon
jiftnt^n u|ib meltlit^n §errn unb forber*

^^infen;^ .0 3^^nten. ^riegsoölfet atlet

t'^ften, ^tonnten unb oetmüfteten |iet

^xliefeen "Sio/t unb ^etjeleib äutütf. Cs jinb
.-•r ''./*s«V^*'*!»r?h4Jt (gteiguiffe, bie .pd^ nU

((^ttetung hinein in b«n
en ftiHen Sc^tten ber I(ei>

auf breiter Strafte, auf ber oor

römiji^e flcgionen ba^injogen.

rten mir im Stampfen bes §Jo*

:!en Sd^ritt ber Solbaten, bie

TOere. Unb fo mie bamals mer*

^mei9enbe Stille ber ^tbtlanb*
istog unb Sonntag bie S6yaiUJ^^

ixen Kämpfer, bie Äommanbos
bringen, ülur bemuftter, froher

tet metben afle fein, benn übet

ur, über angeftammtes ©ater»

xni marinieren bic Sö^e bet

) im 5l|qt|mus bet Xtommeln

im fttaffen Klang bet »lasin*

pft bet Xaft bes 5BIutes, bic 95e.

c öetjen, bie bcm gürtet 3lboIf

inem 2Bet!c gilt.

Das ^atbtborf ßicbols^im ^t breite

raften mic aUe ^arbtbörfer. ÜMc :5äufer

igen ben fränlift^en Stil. Kein (Sebäube im
(jen Ort ift älter als ixüzX 3<t^i|unberte,

j^ ä) bie 3fa(^ujerf^äufer ni(^. Kriegs»
I uftc unb Sfsuetsbtünftc fegten
t|ic3cu0ßncinctälter,en3^it$in«
jieg. 9lur ber untere Xeil bes fleinen, unter

Ijäumen träumenben Ktrt^Ieins, ift fe^t alt

(14. 3<t^t^un^ßrt), ^t ben iBranib bes 30iä|s

|igen Krieges unlb bas grofte ^euer oon 1734

13)et Oit befi^t 2153 C^nioobner, bie aUt

ongclifn firtb- ^^^ fröftiger, ferniger aJlens

nfc^Iag. SKtft aQcs ift Monb. ^ixW ^<iffe.

met ^ben ft^ bie ßicboIs|eimet fc^on

t(^ nationale (Sefinnung ausgejeic^et. 3n

bcf 3ett bet Sniif emitenbemegung,
in bcn 90ct Sagten, famen i^c Aus«
»itfungen |iet befonbeis ftarf pt ©eltung.
!I>amaIs mufttenibic ^ietmo^nenben
3uben austoanbern. Seit biefet
Seit blieb bie (Semeinbe iuben«
tein.

35ie 5auptt5tigfeit bet ßtelbols^cimetiflbet
Sltferbou mie in Utoätertogcn. Stotmicgei^
ift bet ©etteibcs, ^actfrur^t*, Sfnttct« unb SBie.

fenbau, a>abei onsg^^tc aSic^il^t uttb

Bie^^Itung. Siaen Steuerungen finb bie melt»
blicfenbcn SWenf^en angängllt^. 3n faum einet

Ottf^ft ber ^arbt nmrben fo oicifeitige urtb

fo aa^Ireli^ lanbmirtft^aftli^e 3«af(^ncn mit
ber Sfortentmidlung ber Xec^if in bet ßanb*
mittjc^ft oom »anet übernommen, mie.ge«
robe ^cr. gür bie (£ntmä|ferung unb gcgeit

Hcberft^cmmunösgefa^r forgt ein moi>ern
eingcrid^etes, ^ot^Ietftungsfä^igcs ^ump«
iD e I f. ,2>enn noti^ imtner brütfen bie SBaffet

bes K^eins ji^ bur^, bic einftmols, in grauet
SSotjeit, oot oielen taufenb Sauren übet bie

©emarfung ba^in brauften, bis ber 3)ur(|«

btu^ im Sc^icfergebirgc bei Singen gefc^^
unb ber W^in feinen SBeg sum 9Jlccre fanb.

'.

^ttlmWxmn )um Seit

Sreit liegen bie abgemähten Slli^efen oot
bcn Xoren fliebols^eims, meit aufgetan, be«

reit, bie (&äfte ju empfangen. S^on metben
Kabel gelegt für Xelep^on unb 5lunbfunfan«
lagen, flaftautos bringen $ol8 für bie Xribü*
nen ^erbci, es ^errft^t felbft in biefer SIbenb»;

ftunbe reges Sithzn. 2)as grofte (Ereignis ift

überaU 5u jpüren. 100 000 STIenfi^n fönen
!ommen._.:Denn QMtuIeiter Stöbert SBagnet
mirb feiner treuen Ortsgruppe, bet^älteft^

«ngemeOii^,^ 3Ran mirb bie uitilte^enben Orte' 1

^cran^ic^ für bie C^inquatttcrujtgeir betl=^^»* ^^V

aJlenft^maffen, benn es ift eine Unmagli(|«^^ts#>"'
feit, aUe ^icr unterjubringen. 3>ic 93crpfle«<

gung ber nationalfojtalifttfi^ Slbteilungcn
.

mirib aus gelbfüt^en beforgt. SlUes ift in fie«

ber^after Xätigfeit. 3Birt unb SBirtin, 93auer
unb Säucrin, ©roft unb Klein rieten KUt^
unb Ketlcr, Stuben unb S^Iafgelcgcn^it in

Xan^fälen unb Scheunen, icr Ortsgruppen«
leiter ^g. Gilbert 5lot^ unb feine ©ctreuen
fommen faum no(^ ins Sett.

ein erinnMungSfftmwl bM

2Bie mir erfahren, mirb bic 9lei(^poft ou«
Slnloft bes se^njö^rigen Sefte^ens ber Orts«'
gruppe fliebols^cim einen (Erinnerung««,
ft e m p e I herausbringen, mit bcm am Xage'
bes Jubiläums, alfo am 9. 3uli, alle Sen«'

bungen oerfe^cn mcrticn, bic in fliebols^eim

8ur 2lufgabc gelangen.
. .

N,^

:< -^

^f

^ 'ij-i.

,6en»iiibe(etr iiMi
u gehegten »lättetn bes eoange»

Inbcboten, bie uns bet „SWane«

jtn^fter ßietwls^eimer »ouets«

uen §änben übcriäftt, ftcigt leife

SSergangen^it herauf. Hebet
ia^te löftt fi(^ bie (5e.

iebols^eims octfolgen
3citbct5tanfenfoifet.
taltes Kloftctbui^, in bem bet

ttes erftmals genannt mirb, im

i(^" ber 5rbtei «Prüm. 3)ort ^eiftt

Urfunibc aus bcm 3«^« 884 n,

uti(^ überfc^t): „SBir übergeben

^rüm unfcrcn $of 9le(farau in

v*> -

i*t.-

I
atingfüftet 6e^ Sfetfudi^cingl llcoidNo<iu«!Btttfltfol

.^Bn^al. But SÜnfifobtt bauen fi<^ unflcfäbt

|h-70 ßanbmitte einaefunben. ttoti bes beigen.;

IBettetf, bei bem aQe l^änbe ooQ su tun finb für
kn Jikinbmann. 9Ran fann bas flto6e ^nteiefft,

lirs biefen Sabrten aefi^nft mirb, baran erfen*

icn. S)er 9lin0teitCr, ßanbesöfonomicrat' 91 o e •

8ru6|al. beatügte u. a. ben Ccrttetet ber Sab.

Bauetnfammei, ßanbmirtfi^ftsinfpeftor San*
ienftein. als Kreisotrtieter OberbUraermeiftei

b. 2). S)r. aReifter.

!Die Beficbtieunfl bet flSerfuisfelbet bes 93er«

lii^tinaes bet ßanbmittji^ftsfibule Vih interef'

toten 9luW-u6 übet bie S^eutune bet ßebt'

fSIerflarten. Sommtlfortenoetfutbe in SBintei^

-leiaen unb Kattoffeln »eiöten bie aSebeutuna bei

ibtseitifl onoebauten Sotten. 3)et ftatfe ^bbau

it neuen Kattoffeljotten bebingt einen teeelmä'

aen Saatautme^^el. S>emonfttationen am (Btttn«

deifilo meifen auf bie neuaeitlii^e (5eminnunaI

eines auten Softfuttets für ben a3iebftQ{[ ^in. 3tt^

ben fieben beftebenben Silos bes Sesirfs 'fommen

;

'über 80 9{euqnmelbunaen in bieifem !3abre basu.:
ein beutli^s 3ei(^n, bag fit^ bie Gaftfuttezbe«

;

teituna au^ bei uns 'butd)i!et(t. Gut eelunaen nxtt \

ein |(ba(bbrettartia anaeleater aRaneeloerfUd^ mit

fteiaenben Stidftoffaaben, fomie ein Sortemierfüi^

'

mit aelben, frebsfeften Kartoffeljotten in Deibels«
,'

beim. Sin äbnlic^r Kartoffenottenoei«'
I
u (^ loa an bet Strafe na(b i&elmsbeim. '

.

2>ie Sefi<^tifluna bes St^edenbron«^
n e t b o f e s , unter Sübtung oon (Sütspat^tet

[

5otf^, lieg ben ausaeseic^neten Stanb oon.
OtiatnaI?Saataetteiben. einen tabeUoffn 9l|lben#

J

beftonb Tomie einen mufterbaft auf Kleebocfteutct',-

aeietiten S^Iaa 5eu erfennen. 2^et bo^Ieiftunaf*
;

fäbiae 9RiId&oiebbe[tanb mit bem Setttieb oon
j

aRatfenmiI(b mat jebensmert. SRit 2>anf nabm
\

man ben aebotenen 3mbi6 an. 9la(b ^eftcbtiauna !
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Hergangemeit und eegenmavt

*^^i

ßtebols^eim, ber Heine Befd^tbene^^

^rbtott, trüget faum übet bic ©rcnsen bes

Slmtsbeäirfs hinaus gelannt, oon bet maijtftt*

{(^n 3uben|outnaiIIe bui^ bie ©oHe ge^en,
totgefc^iegen oon ber feigen Spiepüiger»

^ßieffe, fte^t am Samstag unb Sonntag im
3ei(^en bes lOjä^rigen Sefte^ens bet Otts«

gruppe ber 9?S2)i^. !Die marfeten Sauern«

fö^ne fiiebols^cims bilbeten bie erftc (Sefolg*

li^ft Slbolf Hitlers im babij^ ßanb. ßie*

bols^eim i[t ^eute in aßet SKunbc. (5ro& ge*

iDorben burt^ bie Siebe feinet Sö^ne ju ^ei*

ntttt unb SBaterlanb, bur^ bie Äraft i^res

(Blöubens an bie 3^ee ^Tbolf Hitlers, iort, roo

1925 marjiftift^ SRörber übet unfete Äome*
rabcn ^rfielen, matf^eren ^ute bie Sturm*
abteilungen Slbolf Hitlers, ^n i^ren 9lei^
nwrj(^iert im ©eifte (5u[tao Äommercr,
ber unDergefeli^ Slut^euge ber Semegurtg.

Sein Xob unb ber Äampf feiner Äameraben
ift nid^t umjonft gcrocjen: $itlerfa^nen
flattern über atlen Straßen.

'MdU^BeMU'

®eft«rn [tiegen 6et uttßcöiitbcrter ©inftral»
lung aum erftcit ä«ale »ieöet feit «nfÄng
gfuni bie ^öc^fttemperatuteu in btt 9l5eitt=

ebene auf über '2^^ ©raö an. Wtit 27—28 ©raö
lagen bie SWiltap^tempctöturen um &—4®rc5
^bcr öl§ am 93o Ttage. i

:it>€i r^^mcrpunft beS öo^ch* ^tndt^ öot

fl(b etwas weitet nacb Siorbcn ucrlagett. S>a=

bei ift junäcbft ein« «ö^tbroöc^uitg eingetreten,

auf bie iefet mieber eine langfamc Äräftigunfi
folöt. Unfer SS&etter lolrö iyaittt junotbft nocb

ni(bt roefentlttö t)on bem im SBeften erfd^ic»

ncnen ^icf beeinflußt njcröen, fönbern noc5

unter ber J^errfcbaft 5cr trocfenen öftlicben

©trbmunö bleiben. @rfi ah ©onntog ift mit
ftärfcrct ©eroittcrcntroicflunfl ju redbnen.

SBetterangftt^ten för Bam^ia^ 8. ^^(i 1938:

Sfortftaucr dcg öetßcn ©omOT«ru>etterg, ^ödö=

ftenS öcreinäcite SBärmegcnjittcr.

Orte
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nner aRuftcrrcbanlaflc auf SlmcrilQner.UnterlQflc
mit SulDoncr unb 3«üacr=a:ur0au=ll?cbcn unb
cmcs tDcttcrcn ÄartoffcIiorteni>criud>cs naöm man
tn b€t „Äronc" in Dbcrgrombat^ bas 9J?it*
toöcflcn ein. 3N;r 9iinflleitcr fünbtßte bicr an.^ bt« Jonft bei aniQB bcr 9{in8fabrt ftottöebobte
^ncrolocrlammiunß crft im Üaufc bcs tommcn«
ocn Jißmtcts abaehalUn mcrbcn \oü. ßanbroirt«
|*aft5in|oettor ßanßcnftein fomic Tz. aWeiiter
fonbcn SBortc bes Nantes unb bcr 3Inettcnnunfl
iinb fflßtcn eine ocrftärfte Sörberuna bes »er.
Jue^srinatDcfcns burc^ bic ^ab. »ouernfammcr
unb bur<^ ben Äreis Äarlsrube au.

SBeiter gins bic Sabrt in bas ©ebtet bes öan*
belsflcmöc^sbous. Zn 35ü(^cnau tourbc ein
Düngungsoerfuc^ mit oerjc^iebencn Stitfftoffattcn,
foroic ein Soriöt>eriu<^ au labof angejebcn. 2lus»
öejeianet ftonb ber ©emcinbefoatgutarfcr in
9? e u t b Q t b mit Driöinal «|ktfu?et Koösen. 9to(6
ber ©efitbtigung bes ©emeinbcfarrcnftaücs in
Äarlsbürf bcougcnfcftcinißte man sum S(^Iu6
^as Sorfter öopfenbaußebiel. 5>er Scaug eines
einbeitlic^n. einmanbfreicn ^flanacnmoterials,
»erbunben mit fat^gcmäö burc^cfübrter St^öb»
linösbefämpfung foroic eine gute pflege bebtng.
Icn bcn guten Stanb bcr Hopfengärten. Borbilb»
Ii<^ f(^ön finb biejc ©arten. 3)ie 3iingtagfabrt oer«
lief fcbr befriebigcnb unb fanb ibren 8l6[(^Iu6
in einem gemütlit^n 3ufammenfein im „grünen
6of".

Sertot tm imi* ntA etrofirn^

fommlutigen
©ie ^rcffeftelle beim Staatsminifterium teilt

mit:

25er öetr SKinifter bes 3nnern btJt foimtlii!^

tavLSt unb Stra6e«[ammluingcn für ben Srciftoat
SBaben bis auf weiteres »erboten. 9tuf SBunfc^
bes öerrn 9tci<^minifters bes Snnern unb aroeds
(£rmöffli(^ung eines einbeitli^n t)ilfsn)erfes für

bic notleibcnben 3>eutf(^n in 9lu6Ianb »irb für
bte am 9. 3ult in SIusfiÄt genommene Sammluna
„Srübcr in 'Slot" eine Slusnabme »on bem gene»
reHen SSerbot bemilligt.

6aii(agung tu ftneipp^Sereine

SnHM
^Tm Samstag unb Sonntag finbet in Jleuftobt

i. S^. bic ©autogung ber Äneipi>s33ereine So*
bens ftatt. S^lo* einem 33egrÜBun8sabenb am
Samstag beginnt bte ©autogung am Stmnttw
»ormittag um 10 Ubr. 3>er ^aifytnxüae ift ber
S^eritötigung bes Äneipp-25abes porbebalten.

Samstag, 8. ^uli 1933

^Dit^ "^uUeiHöUi^ 1
Stijt. ö i ft r 1 1 <:^ e 5 u n (b e. Set ben 3lus»

'jtängsar für bte ÄtmoIiifattOTtsanlaflen

vüuicn. le« • iu.ti«*.n. ---.^
. t gi:inüö)>t. !Den

iDettPoüften o—b fteöt eine ca. 30 Sentlmeter

liobe unb faum 3 aWißimetet bltfc SSo^e bot, We
man in etnw 3 SHetct liefe gefunben hat.

*

Qafft. 6 e I b ft m X b. (Sin oerbeirateter f>eu

8cr, ber in einem btefigen ©ro&untetnebmen be»

t^äftiflt mar, hat buri^ (Erbängen feinem ßebcn

ein Snbe gemacht.

Sbrung eines Hrteiburger Geleitten

SrteibttXfi. 2Iuf Eintrag einer 9let6e »oix ^ro*

fefloren »eri<^ebener fpanif^er UnlDerritäten bat

bcr ^räfibent ber fponifiä^n Äepablif bcm ®e»

bcitnen 9ltrt ^rofeRor 3)r. 5 i n f e . Sftciburg

iDeflen [einer »erbicnfte um bie äßtifenf^ft unb

fpeiiefl wegen leiner biJtorüÄen Slrbeiten über

Spanien bos Äomtburhcua bes Otbens Sifa^I

Ig catültca oerlteben.

M mmuimtt mpmmmi mmm
Äotlßtub«. 3>ic groBc Straffammer am Saubgc

im unter »orü^ oon fianbgericbtspräfibcnt 3)i| ÄrimmaUommitiar ein gutes aeugnis ausgeftcUt,
Diubmonu oer^anöelte in ibrcr heutige • er icbcint ocn ben anbcrn beibcn oerfübrt morben
^i^ung öcaen bcn 24 Oabic olten ucrbeira

i
au icin.

tcu Otinömadicr G. ^ c r rm a n n ous? X

d)enbronn bei i'forjDcim, oegen ben 21 ^ah
alttn lebigen Apilfßarbeiter 331 in 5t oi:

*)^fora5eim unb ben 22 OfaOre alten leblgc
<S<öIoffer %. ^öTQtx. 2)ic bret jugenbüc^e
angeflagten, bie ?,nm Itil fc^on löegcn v
bfltencn SSaffcnbeft^CjS un-b mcgen SSofrcnn
btaad)a porflcftraft finö, bixttcn gegen büä
teil be§ 3c^öffen3citcf)t0 ^)?foräöeim uom
3lpril 1933, lüonac^ •'Dörger äu 3Vj ^obre.
öerrmann unb «linbt au ie 3 3abrcn G«
föngnis perurteilt morben moren, ^Bcrufun
ein^eleöt, fo ba^ bie Sacbc uo(I)maIg por be
großen Straffammer äur syeröonblung tai

2>ie brei 3lnfiefIogtcn, bic feit b^m 9. !Dc
sember 1932 in »Pforsöeim in Unterfucf^unge
Öaft fid^ befinben, ftcben unter ber Slnflag
Äcä 33 ö n b e n b i e b ft a ö I S , bei i>tm not
ftröferfc^iücren.b in§ ©eroic^t föttt, ba^ Mc Sin
öcflo^^ten bei faft aüen i^ren 9flaubäügc
^(^ü^' unb etit^wwffen mit fic^ füiörten. (kr
meepiftoiejt, JReoolPer, Serjerol uni S)oM
Borger, ©linbt unb ^rrmonn fjabeu fttö

a«ai ooriöen Qa^reg, at einem „93unb"
fammengefc^Ioffen, um bann in ber 3cit
3:unt big 2)eäember 1932 «pforä^eim, SB
bab unb bie g-ana^e Umgebung ^aubenmäi
3u branbf(^fcen, nrie cg in bcm erftinfta.iä»
litten Urteil bcifet. 3^rei= big piermol trafen
Tidt bic QVenannten gegen ÜWittcrnoc^t nnb jo^
gen bann por bic <Btabt ^inauä, um bann mi^
fclbftgcfcrtigten einbredjeriDerfffeugcn bk
^rtcnöäug<§ett au ptünbern: 2:üre unö gen
fter tpurben gcmoltfam eingefcblagen uub ein
getreten, S)ra^t^äune äerfc^nitten, ©änfe
^üöttcr uub ^ofen in gro&cr SaU mitgenom
men, geft^Iadf^tet unb gcmeinfcbaftlic^ pcraebr^'
uub äum Zül oeröuSert. g-anb man ober füi
ft(^ ni(5tggeeigneteg »or, fo rourbe aug 3or
cinfot^ attcg furj unb flein gegolten. Sßie g
r^bc m ftnnlpg bie S^erntc^tuuggmut ber Sit
geftagten mar, geigt foIgenbeS: ,^^

Sllg fic loieber einmal tta(^tg auf iörcm 5H(jS
äug moren, unb uic^tg porfauben bjm. b
®tiüüf>tc nicbt atteg mitnehmen fonnten, mi
be ein Sag Airf^ioanet leerlaufen laffen.

geflagten $Iinbt miiö ron bem pcrncbmenbon

S5er crftc Stactsanmolt Vi. öubtt-^forabeim
benntrootc in idmin ^Inboner $lcctDerfung ber

Berufung unb «eitötigung bes Urteils ber erjten

3n|iuna. S^^s ©erit^t |d>IoB fi^ bicfem tUnttage
an. es bleibt fomit bei bcn ©efängnieftrafen ftit

aüt SIngetlagten.

*

^fota^clm. 2;cn fiopf äcrquctftöt.
^3IIs im Scf)ottcrtDerf Sfpringcn ber BSiäbtige

Stuguft 21^ ü ft mit Äteinbrec^en befcbäftigt

mar, löftc fid) au>> einer J^öfie pon etwa brei

äJicter ein id)iperer 3:ciit, ber bcn iI^e^ungIüc!=

ten fo on ben Äopf traf, ba^ bcr 5;o-b ouf bcr

Steile eintrat. 3:er .viopf bcg ißcrunglücftcn
mürbe fo aerquetfdit, baf^ er nt^t mebr au et»

fennen luar.

SeAMo^ftaMde^ ^f^nik^

St. ©eorgen i. Sifym. 3)er Sßeinbiebim
StroBengrcbcn. SOlebrere leere aßeinfla*

I(^n ouf ber Straöc mclbeten geftern früb bcm
Sefifeer bes ©aftbaujes aum Si^manen im Storf»

roalb, ba& in bcr 3Ta(^t feinem Äeller ein uner*

roünitf^ier Seiu(^ abgcftattet roorben mar. aJlan

brauchte niäjt lange naä} bem Xötcr au fobnben.
3n bcr 9iäbe bes ©aftbauies f^Iief er in einem
©raben ieincn 9laui^ ous. Sieben ibm lagen nodf

aum aKitncbnien oerpacft einige glai^n Seft unb
SPein. 5lls bie ©cnbarmerie aus St. ©eorgen
eintraf, battc ber 5)ieb fit^ in ben naben 2BoIb
oeraogen, mo er icboc^ balb geftellt werben lonnte.

5>er Öeftnabme iefetc er Sßibcr^tanb entgegen unb
mebrte fit^ iogar mit gcaogencm aJleffcr. Cr rour»

bc in bas ©cföngnis cingelicf'ert. ©s banbclt fi(^

um einen 29 Sabre alten ©buarb 9Küner aus
*^Iattcnbarbt bei Stuttgart, ber bereits im S<!^n>a«

ncn bcji^öftigt unb baber febr ortslunbig mar.

QaHaueiilaHd^

Sei htm fi^jwtc» eittbtttc^ in ha& ^e\nU
fieft^ft mo^ in SßiU^bab, ha& auf bag fto»
b<8 feit 9Kätä auf bem ^enbetf^ in @<^tt6^
MlttbUc^n »ilbbabct ftommuniftcnfä^t
CfIrmiW 9» fji^teiBctt ift, nnben bic ®c^i''
wafdHttCn jttfamniettflefif'

"*
' ^ *

dtfiateiten attf bett Sobett

tteien nnb ein tfa^ Salotö

©0 mürben bic brei Singe

fcu bcr gauäcn Umgebung, biö oen ^^-
enblitö im ^eaember bag ^anibn>crf gcl>

ipurbc.

3n ber heutigen SSerbtmblung ftnb bie 21m
Üagten burc^ioeg geftänbig, ftd> in 40—50 Säü
bes plonmäfeigen Sanbenbiebftabls. bes j<^i»er

©inbru^s unb i^Q>erer Sa^ejc^bigung. per

tenen SBaffengebrauc^ [(bulbig gemalt au bah
Sie peru)ei[en aUe auf ibrc n)trt[(baftlii^ ]'i)h^t .

Oramilienoerbältni[ic. 35er Slngeüagte öerrnra .t

gab an. mit bect 9ßilbbaber ^(ratmuniftenfübcer

fibet „aQerbanb oefpco^n" au baben. 3>er Sin-

gcflagte ö ö r g e r. ber bei [einen Slaubaügen fat

immer eine mit 32 Patronen gelabene Sttmec
piftoJe mit fi(^ fübtte, gibt ouf bie Srogc ben

^räfibenten, morum er eine [o-It^c SBaffe mit fid>

fübte, an, „bei einem epentuctl erfolgenben 3u
[Qmmen[tö6 .,S(Sre(f[<p[[e obaugeben". Dem 2tn^

Jiersbeim, bei Äebl. ßiQuibation bes
uernpereins. ^aä) Slbbaltung ber por*

^ricbcnen öauptoerfammlungen mürbe bie 2i«

»>ati n bcr ©enofienit^oft bes 93auernpcrcins

"ig beic^Ioiicn. 3u ßiquibatoren mürben

3ber geft^ftsfübrenbe 9Sor[tanbsmitgIieber

^-f« bic ©ef^fte bis aum 1. Sanuar 1934

»^aben mü[[en. Die STuflöfung mut»
,Q *»vc. »»oliiTiu^'umjunoutt uuj> 9icii^

1^ oon bcr Scntiolgenoffcnfi^ft in Äarls«

nlangt, ba in einem Ort mit loum 700

ner aiDci ©eno[[eni(^aften feine ©jiften»»

tigung boben.

Uneen, bei Äebl. 93om öeumagen
ge[türat. Sluf einem ab[(^ü[[igen Selbmeg auf

ber ©emarfung fiitbtenau befam ein \dimt bela«

bener öcumagen plöfelic^ bas Uebergcmit^ unb

ftürate um. 3>obei flog bie ©befrau bes 2anb»

mirts Äarl Sßobl oon bier pom SBagen berunter

unb äog fi^ erbeblidje 93erlefeungen au.

VömOßeM^em^

„Stttttbarte Sllbett 2eo ©«^agetet*.

Sorca<^. 9lo(^ einer Verfügung bes Sü^rers
trägt bie Stonborte 142 fünftig ben Stomen
„Stonbarte 142 Sllbert 2eo Sd^logeter".

&berbiicgermcifttrtoaM in $fcr3beim
Set $fot)b«tmer Sütgerau&'K^tti) hat etnfttm^

mig Stabtbaubitcltor Hermann ftUrs, ben

bisbetigen 2eiter ber bicftgen ©letttiaitätsmerte

unb Stragcnbcbnen )um Cberbütgermeiftcr gc«

mäblt.

5n einer längeren Änipradbc legte ber neuge»

möblte Oberbürgermeifter feinen Slrbeitsplan bor.

bcr einmal bobin gebt, in ber Stobtoermaltung
mit QUBcrftcr Sparfomfeit au arbeiten unb sunt

onbcrcn Slrbctt unb li^rot au idjaficn. So iinb

gcplont: Umbauten bes ftäbtijc^cn Äronfcnhau»
[es, meitcrcr Slusbau bes neuen S<ftIad»tbofcs, gr«

[a^ ber Scbulborode in Dillftein bur<^ ein enb<
gültiges Scbulbous. 33crbc[ieruug bcr 5>crfcfit5»

cerbältniiic Straften- unb Äant»Iificrungs»

arbeiten.

©abensSaben. 3n bcr Bürgerciusif^ufj«

fiiiung am «yreitagnodimittag mürbe bcr pon
9{ei(^$;tattboIter !0$oßnec eingefedte {»mmijforildi«

Silrsermeiftet $e. dans Sibmebhclm mit
aSen abgegebenen güUigcn Stimmen ^m ©ütget«
meiftcr ber Stobt »ttbcns»ab«n gemöblt.

S?or bcr SBoblbonblung genebmigte ber SBürger«
aus[cbu& mit ben Stimmen ber notionolen ^or«
teien, bii Stimmenthaltung bes 3cntrums, ben
^nfionicrungöa)ertrog mit bem früheren "Sürgcr*
mci[ter I5r. ^5otpta unb ben 2ln[telIungsDcrtrag

bes neuen 5Bürgcrmei[ter5.

M ntm mnmmt Obtrieittr be$

Sreiburgtr etobttbeottrd

Sfteibnrs. Slls 5?a(^oIger bes ©encrolmufif«
bireftors 58olaer, bcr befünntli<^ na<^ Dü[[eIborf
gebt, mürbe 1. Ätiocllmei[tcr Srana Äon.
mitf^l^ng pcrptlid)tct. Der neue muftfalifcbe

Oberleiter bcr Sreiburger $übnc fommt, ebcnio

mic ber neue Sntenbont. aus Stuttgart, mo bcibc
bereits erfolgrei^ gemirft hoben.

6mn Mt Srefoniiruna tinti Beiben«

ütQtntnd
anannbetnt. ©in SBirt battc um bte ^on*

aeffion fttt feine 9Birt[i^ft nat^efni^t, ber ex ben
9lanien .»dorftsSBeffebStube" gegeben batte. 2)ec

Sesirfstat mies bas ©efu$ anrütf mit ber Se*
grfinbnne, bog eine ©enebmigung etft erfolgen

fi»nne, »enn ein anbetet 9Iame gemäblt ift. 2)et

9Iame dotft SBeffel gebort ni^t auf ein 9Bitts*

iNIttftflftU^.

St. 9ii)l.'3ng. f. goetinwr. SeAfAid'
onwvemflftrer hü 9l@£>6ts.

Stuf 2ltiotbn,anfl ber Bunbesfübrung bes '^S'^

ret ber Äatlsrubet Stubenten[(^aft ^g. '^toI.^Sng.

3aetinget aum &o{fyi(buiIgruppcnfübrer bes

9lational[o6ta!lt[tit4l^n T)eut[{^en Stubentenbu;ibes

ernannt. 3)amit i[t auäf innerhalb ber Äorls»

tuber &o(bi[(^ule eine reftlo[e ©tei^[(^altung ber

Stubenten[(baft unb bes 9{otion-al[odialift|i(^n

Deutft^n Stubentenbunbes erfolgt. 25ipl.f3nfl.

3oerin8er i[t alter $arteigeno[[e unb SS^^Iann.
3n ibm erhält bie i^orlsruber Stubenten[^aft
einen tü^tigen unb energi[d^n Sfübrcr, ber ft(&

]d^n früher in bcr [tubentifchen Slrbeit beroährt

hat.

Stiftung fOr bie Opfet ber titbeit

!t>et Setein bei ööheren SScrmoltungsbcomten

Habens hat tut bie Pom 9lei(^!onaIer etticbtete

Stiftung für bie Opfer ber Slrhcit aus "ber 93er«

einsfa[[e einen Betrog pon 200 913)1. übermiefen.

iJerner bot bcr SSercin aur Sörberung bcr natio-

nalen Slrbeit einen Setrog pon 100 913JI. ge«

[wnbet.

^eclinec !&mf
SBenn man ben ^Bahnhof SBifelcben »erlöst,

fällt einem bos buntpife ©efnattcr auf, bas burtb

bie 2uft aittert unb ie näher man ber ?l»us

fommt, um[o bur^bringenber mirb bas ©eräif[^.

ÜDas Sotttaining au bem gsogen änototrob^^ten*

nen mot^t ft4 hier in ni^t mifeutwtftebenbet

3Bei[e bemetfbat. 2ange bleiben Pon ^Kotottäbetn

fteben m beiben Seiten bet Slpuseinfobtt unb

fteglüftetne Crabrer bemühen [t^ mit forgenbet

2iebe um ibre Slotorlieblinge. Snuner mieber, in

unetmüblic^m ©ifer, ioeen fte um bie 9lennfttetfe

unb perfudKn ft^ an bic Sohn au gemöhnen unb
{leine Sdfäben ober na^eilig erfcheinenbe ©in>

ael'heiten an ihren 9)lafd|inen au beteiligen unb

au9au6e[[etn. ^umpf unb {roftüoQ. männli^ ift

bcr Ion ber [(^aoeren aWo^^inen unb es i^ ein

©enu6 au [eben, p>ie ruhig fte auf ber Stta^ lie>

gen. toenn fte mit roienber ©e[^inlbigfeit por«

üJerfli^n. 5&nen fällt ber fleinfte Seil ber S<^lb
8U an bem riefigen 2ärm ruwb um bie Slous. 5>ie

fleinen ho^fomprimierten 9Walf<^incn aeitftnen bo«

fux in ber &auptfache perontmottlii^. 9Kit eigen*

ftnniflem, butt^bringenbem ©efnatter aiehen [ie

los unb hüpfen nne ungezogene fileine ^iniber

ühtt bie Wennftterfe, nxnn es gilt, höhete ©e»
fi^MHnbigfctten *u etaielen. ©s ift beftimmt fein

reiner ©enuB, Örohrer einer folchen 3na[(^ine au

fein, unb es gehört [<^n eine gro^e [portli<^ $e«

geifterung baau, um mit [olcher Unermüblithfeit.

n>ie [ie bic <^abrer beim Xraining auf bet ^pus
an ben Xog legen, auf bet ^hn herum^uftogen.

Srür bie S^uIiuQenb. bie ft<^ migenbli(fli(6 ihrer

fiolbeiten Qfetienaeit erfreut, finb bic Üroinings*

taut auf bet 9iennfttetfe natüiU^ ein befonbets

SDillfommenes ©teignis unb bie %rms ift umla«

gert oon fa^funbtgen fleinen ^nirpjen, bie ftoli

tinb felb[tbemu6t, por Soch'fenntnis triefenb, mi:
SfaÄousbrüden um [t^ ujcrfcn. 35as 2eben ber per;

f^liebenen 2rohrer unterctnonbcr ficht unter bcm
gJlottD „SSorbörfe" mit ber Xenbena „Sieg". 5ltt

Sieg gdouben [ie ohne Slusnohmc, menn mi^ nicht

olle im Innern t^iJSig bapon buri^brungen [tnb,

©rfter unter ben Siegern au roetben.

^0» SJettet flärt ftf^ auf, bte Stimmung fieigt,

bie Hoffnungen mo^fen. ü>et fommenbe Sonntatj

mitib bie ©ntft^ibung bringen.

*
i

SBeniger tönenb unib geräu[(h'Pon fmb bi« 93or*

bereltungen, bie brausen im ©runemolb ouf bcm
herrll(^n ©elänbe bes XennissGlub 5Blmt?2Bei[j

getroffen merben. öier mirb [ith oßerbings fein

:^ampf oöffpielen, ber bos Äräftcfpiel oon SMo-

toren aur ©runbloge bot, fonbern hier mirb \ä^t'f

gef(ho[[en, aber nur mit hüb[(^en toeiBübcraoflcnen

©ummiWUen. 2Benn man Pon bem ©erat eines

Sportart auf ihr SBe^en [(hlteöen fonn, \o moö
bte Äugelfotm bet Tennisbälle, bet ibeolfte Äör=

pet, auseeglii^n unb ohne Äonten, als [tnnpol^

les Symbol bes Xennis^pottes ongejehen meiben.

9läf»tein unb au bie anbeten ©ro&en bes roeigen

Sportes toerben am SBot^nenbe auf ben 93laue

SBei&*^ät5cn in hartem klingen gcflcnüberftcbeti

Die Si^rhcit unb Slusgcgli^cnheit ihres Spie-

les, ihre froftt>ollen. bcherrf^ten 95emeftungej|i

unb ihr großes tcthniifdies Äönncn pcriprc^i

[ponnungsoolle kämpfe unb genuBreit^ Stunben.

35er Segen bes 2Bctt£rö*>tit^ umUc iitc; liufl.

tun!

1
3>et Äurfürftenbamm, oon ieber bet Cebens«

nero un^ ber ©xponent bes fogenannten ootnc(

men Grüner 2cb€ns. mürbe in ben ItWn Xogen
an ber Sli^tigfcit [einer Slnithouungen über ©Ic*

gona unb äufjeres 2lus[ehcn bur<^ einen übereüri«
gen SJertrctcr bes Stonbpunftes „aurüd aut 5lo»

tut" ameifelnb gcmo^t. Ohne Sarfe, ohne Ätogen
unb Äropotte [cfetc fii^ biefer iBorfämpfer für

eine gemi6 [ehr bequeme, menn ou<^ menig fleib«

\amQ öerrcnmobe in eines bet eleganten Sita»
feenfarfees am Äurfürftenbamm mit bem feftcn

©nti^Iu6, [einen burd> bes Xoges öiöc entfton*

benen 3>ur[t tnittels eines ©lofes Sier »u löfihen.

SBie uner[<hütterli(^ biefer Gnt[(hlu6 mar, beaeugt

ber Umftanb. bofe ber reformeifrige ®a[t bie Un»
terftüljung eines ^oliaeibeomten antief unb au(b

erhielt, -ol^ ber 2Birt fi^ mcigern moUte. ihm ben

erfehnten 2abetranf au frebenaen. 3m S5ollbemu6t»

fein [eines Sieges [(^lürftc er bie erfämpfte ©t*
frifi^ung untet micberholtcr 93crfi^tung, ba6
„bic 3eitcn oorübcr [eien, mo man nur im ^totf

als an[tänbiget aJIen[(h gegolten habe." J>as We^t
wax auf [einer Seite. Slbcr alles in ©hren, es ift

ni(ht [i^cr, ob bie Sir t unb SBetfe, mit ber bie[et

Giftige ben Slnbruch einer neuen 3eit t>etfünben

au mü)[en glaubte, bie poUe 3uftimmfung beret fie>

funben hat, bie [ü^etlith au<^ mit bei neuen 3eit

gehen, abci [id> gciabe bcsholb bagegen mehien,

[\^ in ©eit^madsperirrunflcn au pcrlieren.

3>os Bilb bes Äurfürftcnbammcs ift in ber le^*

ten 3ett [omieio ein anberes gemorben. !D2an fann

bort iefet mcnig[tcn5 roieber ©c[i(hter [eben unb

bie 9^!tbniffe bcr pergonqenen 3c»t, bie roenigcr

ikirnehmheit als Die luueitcn facbente<^nt|d;en

cdjöofungen ber Schminfefoibrifen mi S<^u tru«

gen, [tcrben fo lanfl-iam aus. ©s mirb atDor nie

pöllig gelingen, ben Scliungstrieb bes tpethlithen

©c[d>Ic(^es. ber gerabe auf biekm ©cMet ein 6t«

[onbers lobnenbcs Selb ber Xätigfeit mittett,

gänalii^ ousauiotten, obci es muB gelingen, feine

Slusmirfungen in bcn ©renaen bes Crträgli<^n

au halten.
*

©ben merben im öimmel gei[(^lo[[cn! — Die ©r»

eigni[[e Dergongencn Sonntags in Berlin [inb

boau ongeton, bie 3^td)tigfcit bie[es lopiboren

Sofecs 5U er[^üttern. SBer am pcrgougencn Sonn«
tog 3euge bcr ©e[(^hnii|c im böhmi[(^n Srou»
bous in bcr 2onbsbcrger Slllee n>ar, nrirb pon ber

©rfenntnis burthbrungen [ein. ba^ ber ©hejthlug

enfl mit ben ©cpflogcnhciten irbt[d^cr 2cbens»
mei[e oerbunben unb [eine SSoIlaiehung bur^us
ni<^t eine ousi[d^lie&Ii^ himmlifrfiC Slngclegenheft

i[t. SU^tunboieraig ^Joare midelten on biefem Xa«
bos Banb ber ©he um ]idf. Sl(^tunboicraig Srouen
[trohlten unb oehtunboicraig 9Känner ftrohlten

auch, ©s roor ein 3)Io[[en[tcrben männlicher

Selb[tQnbigfeit.

3n ber 2a3arusftr(^e fanb bte ftrÄHc^ Xrou*
ung [tatt unb noih^m bie ^oarc ben bimmlifihen

Segen befommen hatten, mar[^ierten [ie in Ion«

gern 3uge noch bem Böhmücheu SBroufcHer, um
bort ihrer irbil^en 3freub< hierüber freien 2auf

au la[[cn. ©s mar ein [c^mucfcr 3ug. SSoron eine

Säl.«kapelle. bie neugebocfencn ©bemänner olle

in ©8l.»Uniform, bie Srrauen mit bunten Sträu*
gen. Ueber aUan tim freubtge Stimmung unb
bas erhebenbe ©efübl ber Beteiligten, $>auptträ*

ger eines bis ie^t noöi nie bogemefenen Greig*

ni[[es au [ein. 5ür oieraiß beut[(he SRcichspfcnnigc

©tnttittsgelb ftonb es iebem ftei, 3cuge biefes

„tunben" Ofcftes au fein.

Sloäf mehi foli^t Sonntage unb bie ©innabmen
aus bei Sunggefellenfteuer mü[[en ous bem ©tat

0cftti<^n merken.

t;
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An Ber*r>h^d Rosenthal, IVi »in r ^ ei TT

zur»uclc ir.it den ce^vunochten 3 Ui»kunden. Die
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Auszug

aus dem Stei»ber«gister des Standesamts Jngenheim vom

Jahp 1831,

Jm Jahr eintausend achthundert ein und dreissig,

den ein und zwanzigsten des Monats April um fünf Uhr des

Abends, vor mir Daniel Bourquin, Beamten des Civilstandes

der Gemeinde und Büreermei sterei Jngenh<*im, Kantons und

Landkoromissariats Bergzabern, im königJj ch bayerischen

Rheinkreise, sind erschienen Leopold Weil, vier und vierzig

Jahre alt, Sohn der Verstorbenen und Simon Kaufmann, acht

und fünfzig Jahre alt, Tochtermann derselben, beyde Handels-

leute und dahier wohnhaft, welche mir erklart haben, dass

Bva Weil , ohne besonder^^s Gewerbe, zwey und achtzig Jahre alt,

giftboren in Bischheim, wohnhaft dahier, Wittwe von Weiland

baruch Bär, im Leben Handelsmann, zu Niederrodern wohnhaft,

Tochter von dem zu gedachtem Bischheim wohnhaft gewesenen

und verlebten Ehe- und Handelsleuten Koschel Weil und Hindel

Lehmann,

am ein und zwanzigsten de s Monats April laufender Jahrs, um

eilf Uhr des Vormittags zu Jngenheim, in dem Hause Nr. 99 so

im Leitweg gelegen gestorben ist; und haben die Deklaranten

die gegenwärtige Urkunde, nachdem ihnen dieselbe vorgelesen

worden, mit mir unterschrieben«

Leopold Weil

.

Kaufmann

,

Der Ci1iil«tands= Beamte.

D, Bourquin.

f mm - MW .^-* • ^-^ •••

Die üebereinstimmung mit dem St erb^^re^ister des
Standesamts Jngenheim bestätigt

Jn2_enheim, den 28, Februar 19 35.
Standesamt

:
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^gP »^eil Judit .

iö . Jänr' er.

^om Salute 18 ^^

3m 3nl)re nrf)täcl)nf)unbcrt ..?^J:^:.^
^rd vierz ig ,

den neun und

z wanzir.^gten des Monats J'äTiTiep.

'nel TT^

um ..^?:V. ll^r ht§

.^^'.^.*^.^.^;"^.^..^.^.?..^....^.^....l^S.*i^.^ -^ mir .^.^.^.^'M....^^.^\'ä^.^...:^5.^.t:^.^^

.^^fWPW^^^^^

iöeamten beg ,3ii^itft«nbe§ bcr ®emeinbc .^^.'. ...

JBürgermeifterei ^.^"^^^.^^.^.' toton§ ^.^.^^T^ «^bern

SejirfS -''.

in bcr $fal3, ,^!ünigrcirf)§ 33ai)ern, finb crfc^icncn:

Jacob «Veil, Kpämep, vier>z5[; fünf Jahr*e alt. ur^d Ber»n =

bapd Kau f IT an n, H»irdel Sü^anr , vierzig acht Jahre al t , erste Per»

irfcirfjc mir erflärt fjaben, bn^ ..J.u.dl.t yell .»....o.hn.e....b.e.sondet:'.&s....G.e.tf.e.j:*be

,

siebenziSi hieben Jahre alt. «rebc pen in Niedeppödern, Be^

zipks V/eissenbupg, Konl^pei ch „^,i^ankrei ch ^ in Jneenheiir

irtTOhnhaft, 1/^1 ttv/^ von V/ai] and JoGeyh Jacob, gev/esenep Kauf»

m ann in J n (j enh ei m , Tochter* von Baruch Bäp, i m _ J.eJ)en H an =

jdels^anr in Kiedeprodepri., un_d von dep in Jnc^i^heiFi ver=_.
lebten Eva ¥eil — —_«____
rt,„' neun" und z wanzi^^i-en dieses - ^JJionntg, um ^^.^f ni)r

be§
Meppens

.]«

Jn^'enheiü! in dem Hause Nun^ep zwei
hundept L'ieOen und dpeisig gentopben ist.

Ä^oriiber ncrt^^'^'^^ii^'^UK Hrfuubc, meldjc bic Seflnrauteu, 5»lc<»KI5iT'^ii«i3'lft3fÖ{

nachdeir ihnen dieselbe vopgelesen yvcpden,
iiJRjct)Jö3f5^i^Mx

mit mit unoepschpi eben haben.

lluterfd)rieben jinb i.A.'.J.^^L:....^ K.a^^^.^'^^..

^f^rfrrr-rrrr-f^ffffrrmfrt^rr^^vfffrfrr^rrrrrr^rr^rrrrrrrm^m^

Dep Civi 1 st andSs=Beainte

G. Schau

.

®ebiU)r Jfe —:5(^4

®cb. Jöerä. 5ir.

Ritr richtigen 9lu§3Ufl:

Jn^^enheim , 25 ^ Januap
, bcn tcn 19

34.

'^:x> /,>;^

Wer Slfan6c5ßcaiti]fc:

-:)i*r. 2.S. J'r.ttl).*l•t^«l*:t•le..(»l(lllfta^^.
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^

L- ^ i *^^

Sterbeup künde

Miiipie vcn Jncenhein,

Ger ein de tiezlpK von '^Vel i^senbur^;

,

Von dreizehnten T^.r; des Monathg Anpil ein tausend ti^iht hundert

und sechs.

Absterben s - Akt von Jose oh Jacob ein Kpamer»! ve!:»S!chieden den

dreizehnten April riCr'fens zwe^^Uhr» des Alters Vierzig Jahr»e.

Auf die von David Liebmann gemachte Declar»ation von uns un =

tepschr'leben [jezeu^en; Af^r»om Wormzer e: n Handel^ i^mann des

Alters Neun und fünfzic Jahre-, und Michael Werkert ein Schnei«

dfe»rr,eister des Alters sechs und zr/anzl^ J^hre. Für n'annlich

anerkannt und eicenhandig unterschrieben. Bek >-»äf tl^t von Elr

Orts-Malre Johann Michael Soh2 , der die VerrlchtÄnC eines

cVf f entl Ichen Bearten des Bure erst an des v^^rsehent unterschrieben

... David Lleb^p.nn. Aff ron Wcrmzer. Michael Merkert .

Sohl , Malre. ---

l

DaS:? vorstehender Auszug ^vis dem Sterbere^i'^^er des

Standesants Jnrenhelm, Bezirksamt Berczabernj 2^ ei chl autend

ist . bestätj rt

.

-(^

Jngenhein, an '^? . Januar 19 34.

Der» Standesbeamte:



Bestätigung

Auf Grund der Stande.:5r»egir3tep werden folgende Daten

bestätigt:

1.) Joseph Weil, geb, 29, Aug. 18 36 zu Jngenheiir, verstorben
zu Jngenheim 3. Febr'Uap 1857.

5.) Babette Weil, geboren am 22. Januar 1835 zu Jngenheim,

3.) Emanuel Weil, geb. am 9 , Juni 1839 zu Jngenheim,

4.) Karcline Well, geb. am 10. Dez. 184C zu Jngenheim,

5.) Amalie Weil, geb. am 9. Juni 1839 zu Jngenheim, ver«
storben am 8; Mäpz 1907 in Jngenheim,

6«) Julius Weil, geboren am 6- Ju]i 1843, verstorben am
12t Nüvem^ber 192C zu Jngenheim,

7.) Henriette Weil, geb. am 2. Mai 1849,

8») Marie Weil, geb. am 24« Juli 1853 zu Jngenheim, ver«
storben am. 26 »Oktober 1860 in Jngenheim,

94 ) Klara Weil, geb. am 3, Juli 1845,

10.) Bernhard Weil, geb. am 25. Mai 1842, verstorben am
20« August 1842 zu Jngenheim.

JJ^igenheim, den 22 • Marz 1934.

; V -:••' <.vr •*»,:•' * . n

Standesamt:
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Mmi nii6 im grirntarcjiflfr irr §mmk Jngenheim

M 12.

Weil Jakob Jp
und

Hochstet t er»

Mdr»ia.
12. Nov.

liom ^al^ve
18 7.3

3m 3af)rc nrfitaeWimbcrt ^^^i und dreiso^ß^ zwölften

bc§ anonatg ^^<^^vemb€^r mn ^ ni)v be§ '^^2:*E:ens j^ oor mir

Daniel Bourquin

und33eamten ht^ (Siuilftanbio bcr ®emeinbc

tlngenhelF ^antcnß und Landkoir=r

Sürgcrmeifterct

mtm epCzaDern
ii%tfai^tti:^x^Li^f[ki;xdid^ im königlich bayerischen
Rheinkpeise, sind eP53Ghienen: Jaccb Weil, Handelsmann,

dpey und dpeysie Jahpe ölt, gehcpig von! Militap befpeyt,

dahiep v/chnhaft, gebopen dahiep laut Gebuptspegi step den
sechs und z ->»anz i ^ stjen ^Tpimal pe J ah p acht d e p R e nu b i ikj

ehelich, ledig, sage Wittwep von Johanra Roos, c^stopben

laut Stepbepegi step den zvf'eyten Septewbep ein lausend
acht hundert ein und dpei saig , Sohn von dem lau t Stepb «=

r.triii.s.t.e..r...d.le;.f,ex»...G.enie.i.n.d^^ achtzehn
Vm iTiSW^*"«—^Wi # «i^ait-a »mm^ ^iwi^w— iM I' ^^m^^^-mm *'^»-m•w^vm

•

hundept sechs / also vop Annehmung dep neuen Fairiilien =
: :.-..:.: .-..fir:.:.r:-.::r.t.-77., i: ^ ;

namen / verstorbenen Joseph Jacob im Leben Handelsmann,

und dep JudA^Jl- .y®-- > ciessen hirtepl assenen dahiep wohn =

haft, hiep i^e^enw^irtlc und einwill inende Wittwe, ^^ei^e

Mut tep einepselts ; und Map "

d-pey und z vyan zig Jnhpe alt , gebopen und wohnhaft in Ll^

d£l.she.in]..,....im...gpos.hepz^:blich...b.a.

Cebcpen den zehnten Juny achtzehn hnndept und zehn laut

beyllegendep Bescheinigung, ledige r^posi'ahpipia Tochter

von Ab pah am Hcchstettep, KaufF.ann, zm gedachtem Liedols =

heim wohnhaft, hiep gegenwärtig und zu diesep Heirath ein^:

willig'^nd, und der weil and Bella gebopene Wolf, dessen

Ehef rau V ^estcj pben zu gg^dachten Liedol sh^e^ schein =

igung.den. achten ..Maj/-ach.tz-ehnhundept. acht und zwan zig- • •

anderseits

,

M 24 a. gf. et). aUebet Ä ©tc, '8tünftabt. 3. OB.
4
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CDic th t n {^ t \\f[m\^tn i
'x

'

i'biw S^i'flittlcute

forberten mtc^ ^um H6[d)Inffc ber gtiiifc^en t^nen bcrebetcn ^cirat auf, lüOüon bic SBrc*

fiinbtgunflen uor bcr ^auptt^ürc be§ ©cnieinbc^aufeg flc[(^cl)en finb, nnmlid): bic erfte

Sonntag^ ben zwanzigsten October Jtiuferjden Jahres

imb bie araeitc Sonntag^ ben hieben und zwanzigsten nämlichen

Monats und Jahrs. I-aut beyllecendei? Bescheinicung hatte

diese Ver^kündif^unc auch in Liedo^l sheim statt.

S)a tüibcr bic[c .^etrat feine ©iniüenbiing gcmarf)t lüorben, \o f)aht id) — nad^

i^orlefung ber oben ermähnten ^Belege unb be^ fec§§ten ^apitelg be§ XitelS „oon ber S^e"

im (Sioitgefepud) — bie 3ufünftigen ©attcn beiberfeit§ gefragt, ob fie fic^ 511 ©Regatten

ne{)men luoHen. 9lac^bem beibe, unb äroar ein jebe§ inSbefonberc, bejafienb geantiuortet

Ratten, erflärte id) im 9iamen be§ ©efc^eg, bafe

Jacob Weil und Maria Hoch^Btettep

— (0^

burd) bie @^e oerbunben finb. Söorüber id) gegenioärtigc Urfunbe aufgefegt, in ©egen*

mart uon

Conrad Schau, AcV ersinann , ein und vier*zig Jahre alt,

Judas Altschul, Handelsmann, dpey und vierzig Jahre alt,

Peter» Mar»qua, Taglchnep, fünf und fünfzig Jahpe alt,

Geop{5 Michael Geiß'er», vier und sechzig Jahre «^It, Ge =

ir.eindediener,
Sämtlich dahier» wohnhaft und nicht verwandt,

!

J. v/eil. Mapi Hochstetter. Abrahair Hochstettep. Conr«d

J. Altschul. FeteP Mapnua. G.M. Ge^^ep.
Schau

gür rid)tigen SluS^ug

JnL^

D. Boupquir

.

(S.)

Mi

, ben ^^: ten ^..^.^.^''.^.. 190 34.



zn "yTT I -S
J

^JU- jmfO VA^t4lvfkMt4'^^

äti %Mu*<> fHi^

A1^ %ä4Mt4u*t^/ ^((I^MA4. tm^ /UU. /ff/'-



«' —

i §

^£i^ C-3 00

^ol/d<^,S^



it-.

< u

I



W/^ t)\^ ^Ay^Oc^t?/J i^©s^A.>^f^C5,.., Ur>iLf^e^U> J^O^I<TU sJo k^;^''^ i<jAü^y



*WW4.liBiil'U l'' !'

:

'*''

..
l

.

' ' '' ' "
'

"'""""""" 'J^*̂ *"

K* -^1 \



omm0»ff^immmii''mmmtiimvmr-

/

•#

%.

SltSSSü!SS?^<

J^

ptT^vV] .

mIIbJU^ M«iM>'ftAwMUflMb-^XliW« -?«r





r- -

•I I 1 f

1 !- ;i- i - . t -

I ! i

I ,1 I

4 1 . . 1 1 ..h

••
»• 5.^ ^«

^ ^ .,— .,_

S^Äf%{4(^. ^chi/ C^T^el^tfit
I

I

(vmc^.

\

/yjfh^Jtuit (Tf^ ^^

4^V

4(l(hV

-1

: ' '

,
^

I
1 .

j
:

'^
! 1

I i
.' i

'
1 I

1 i—. 1- -

I I*

* 1 . ! -1

1 t

i

k._. - .. l

I

' \



>

hl
.,.4:

I

I

f^fT;|3Tq:T:r|T.|:i^^.^
."SSMMcjianman

1

^IJfih'f^ii<>^^^^

!
!' l' '

! 1^ I j .
' (/ f Ji ' n ' l

i !

I t

I

^fi/n

I .1 \,- \ I

!•• ; .'I' X
' \: i.

1 ! ..I,
,

:
'. -: •

:

4'
;&>.



4~ . .-t- -4- -i..

I t

I I

.1- -.1

f"^. '---^•

.1... i. i j \ ^ .-

'

'

i

'

I

•i-- --^' •4-

.1.,.

h
'! H-

< t
I I

T
-

t - t r K

-i
•r

-4-4—
I I

I ;

I- f

I

[

t

I
'

t
I

' I-

I i

•I '

-
I I - I

-t
j

i

1
I

i
i

I 1

t
•(

' t r t

) I

f -
t

i I
I-

I - !

1 I I

( T

I
!

4- .|

\-

l

i--f

! r-

I
I

I

i
• J

i
!

i I -

) .
;

i i
•

-i_ i. .

I !

I

I
i

!

I •

I !

( * t

- I

I I I

I 1

I I

! s\

~i

1 I

i !

I -I 1 i

I
I

t -I

1 !

-f-i-
,1.

I
I

i- I

' i^ -

T3?
I

I

i_

•

,- .^ . 1 .

! -

;

^

T"T'TT~rTT:nrT~rrTT''^rrT- 1 ] i r i i TTT'^ '-i

Autj^MW" <}fC(AA^^ ^'Kth^ if^C^f^^] 4n/i//M^M f'fi^^^ ßliU1t^'^f'M^nrk;

.Mo ;^i^W/ f^, ^y^ ni4i^ Miff^^
'/<1I^ ^, ^^ ^ -^.

•t

I- r t

/W^ i^?^^^^^^^^^

I I

[ I

I.

i

-4-

\ jm r 1 I f ! .
'

I I . I
•

I \^

ih/^, ^^^h^,Ai{/ /M1V



r

--r-f^ r-h- I I '
I

:-4-!H-
-»— - H «- —

T-r :-t--;
-l J-

:4~-h-

-t- r-

i-^H-

;
J 4-

I - — t- >

I I

I

I !

I I

1 1

-t"

u -.--.4

f

--t-

i
I

!

i

].. ;- J. i-\- -I i

t -i

^-f-
(

I I

(
'

! I
1

I f

! I

!
I I

I . I

• - i-

I -

P-i
\

'\

f i

I
I

"t t"

i i

-.1.

I

I

1

-

! i

I

-f-

I
-

t

I I (

-t

-1

I I

1 '
I

! i

I

•

I
I

I i

-I
t -!

1
I

- . - 1.

I

I

- t-

I

-

:^

f1

-l
I

I

t--

i

I

4 ..

J..J

j l-

f -
!

r

i

I..'

.

^^^^...|..^...^,..^.^...j.... ., T^ -y. .., .,.

1;

M^^

"äw^/^/^iw^^ Mt^4Mf^ )U4^ ^tjfihi^ \id̂ ^Mi(f:

/miM^^^thi- yU ^^ly0Kj imMii^'f^^

^w^n^^nv

^nmaC

I 1

)• -
1

t I

:1

>A

1,1 I -i



r*i~ f-t-

•

,. -/m n,

1..^ I i

i^jIM% i^i4^

^—
I.--:

-,--[

•^»^r

,
I

-

i

•

-4-

U- ^

, .. ,,

-i- •

t.1

't- —

I
• t-

'
i

I

T
t

J u -L—Jf



I-

i-

!•"
1

)

-

i I

I >

"T T r#r niiy.M *j-»**.-<

"r-'

.- L ^^. „

I i. 1

lifV^ '"^^^^[HTf^f^^ -yiMl^ ^fyn

l-f

4- _ V - . -^ ^- .-l --i !-

^-4 l-j

^^i/hl^

^i^^

^u. -j.

^yn^^Hhtmt

x^



! J.:
I-- -1-

mimm^^i^!^^

t 4...-^.

i-.
rj

, 4- IJ..-^

U-- I I

i---4-

U- !1:

... _|.._...l 1 _.i i...._..1 L..

I I

.4--:

i

\i \ -}
I

t r

!
I

;---!

—f-

I

; 4.

.i-..-i. H-" .L..L-i-.-i _4..
i

)-•

I

-i :i

1 I

--f- *--

1 I

I
'

!

'
I

I
!

t -f

--i^
L - l 4

!
i

I
!

i I

I

I I

I l

^- -t-

+-•- *

I
!

l (

'
I

i

'

i
I

! 1

i 1

4 !

i l
'

1 )

-j

I I

[
I

I I

i
\ I

I
I

! )

I I

1
i

! 1

I I

"!
I

H --

-t -
t

-< I

I

I

U-f

1
I

r

_J..„1
-f

1- i

1 !

I
i

! I

\ f

I !

! 1

-i -I

I I

j.

'
i

! I
-

J l

I l

f 1

i ]

I

! i

I-

[4

L±l

I !•

! I

I
I

I I

,*

.J

.. i

i
'

I

11.
'f

'fffit^

/H(v^ ii4^ f^Hivffif'. ^^fä^e cftime/^^^^^
/lUi/m4^ %^{Mvi^ ymhfyyyif ^^fU^^ //U^-Zk^^^ Mf^/p^^

!. L

V T
I I

\ !

i

(--4

/
yfffht^̂ m^ /^^iiv.̂ ^ifptim<^

V IX
' ' f- - i . J. I y^ yj

'-ffliiil^

#4 - / ^,.:l



- I

! 1 I

. -J

1

1"

H r-

l'l

•—

•

^y-

t- -r t

-I

T \

1^4

I
1

( - I i
I

I I

I I

I I

! I

-..<

f-'f

i
I

1 r 1

!
t

! I I

I i

-[

( -

I

-]

I

i .

i

-\
1

I I

^ ^.1

!
!•-

•1- - T rrj—f—

r

:l

I I

I -.[--+^-H-

rt' 1 'i r |-
t ::H"

'

/pH"/!^^. (/MpjU^^^^ .^^^fmMc^ ^cdiWiif'^^ ^1^/hhrm 'fffi/^'}(^

/k^.
j

^K^n

',pt/l^/(^(^i^^

I-

t
-

\ f u \ \ \ ^^
i . ! i I /l I 1 L 1

h ^^ihi//H^

/ {/ /

/W^
! I- I

I

/n^y^CüJ^fym ^e^,/Hfi4ii^^ ^^4^i^^4f*



r:i-i-
I
W r

1-r

I I

t !

--I-- 4 --

.| . '

1 1.

r-l-

^ f

I

-t

—

i'-t
—

-I-

H
+

I—

I

..4...-,.-

.1—
-J. -1 - I 1 1

-U .1-..

-4^1

I
!

I
•

--i- -
t-
— 1.

I !

! j

T 1

—
-f-

i !

1 1

I 1-
i j I

i
]

-L

!
, I

i

I t

— 1 -- T--

:- -

r

I !

! I

- ( > '

1,-

- -i

i

U

1 I

; -

l-
I I I

i -i

•

-fi

t^ 1

"T i

!^-

iMM

/

. I

1 1.

1 .

111 rfi4-H^^
! I II II

["f-t t
I

\ \- r \

^i/hhih/h^
V \

I I 1/ I I
1

V I 1
I I I I 1^ I I Vi I

«"^
I : 'J^ ' I I I I ' I

!
L I

yytu

I I I

i / i I 1 I i i i ! I ! I

I ^
'

'mm

_1^: \/yy(^, 4AlUyM/CU^y ^ )I^AM/^yi^f1^ /̂i^

I -^rx \ 1 !

"!•
I



-

r i

I

I
I

I
I

t
-

t !

•
I

- *

-t-v-h—

-

1

1



,- . i -4..- - |.

H -
-*

! i

•
t

l
;

I
•

!

i..-.

! I

I -

I .
' (-

f- I

I - - t

r- r
I

1

l-

l -

"1^

V -t-

I I

I .

I

I

.1... t- ^ i

1

- 1

- . i .

j

\
'J



4 •
I-

i -1

I

"
i

t

-

I t

I

! (

i

i.^^

I» 'jV, l
"'

l

)
!

,i

I I

l. ..^.

I
I

4~

r ;

1
I

\
;

> ( -
-

i I..

!
I ! i

r I
-

I- •
I

I- f

i 1 -

I
!

.. 1

I '

j-

I

1- • f

(

•

1. i

I
- i

i
I

I
I

r
-

-1—
f-
I

! I

t-

I

i-

I
!

i
{

y

—

4

i 1--

! i

i
l

I . i

.

! --•

[

1

1

.! i.

.1 . i .

-['r

T

. ._._^^_^:

I

1
-1

t"
-

1

-. I

' .!-

f (

4-

ix-i:ixrxTZT'\
yi^0^/nn4t lA^(ii4n44i^fi4fi4ilf^^^^

.i
.4-

"t»J

n

-•f--4

:>— .<

;i.-i',,tU-

//vi' * •'"'/! // '
' '

4-a—L-^- i- j^i .1.1. II ^

- t l>d !

I I

:|iT:.r,j::

;/>f^.

I

L. i L 1

ti



I

\ '

-\- i
!

•-)--

f- - i

t ..I

I

1 -

.

^•

• r

i :

-\

I I
-

t

• 1

I

I

t— I
!

..!-.

-.-,-

I

- r t

t
'

-i .
I

•

I - I

I
I

\ •

i

I . ^ I . .1

r I-

-•i-

f :

? - t

I . t

!
• -l

L . I -)
I-

! I

•i-

i jjjj j. !

I
I I I i I T~r' "'"m I i

•

i. I I i

I

///7 /O ~l '"t / ß. t

"'

H—rf— . .^ /9 . . . -J-^_.J— i. l -. „ . . ^ I

t

....,

. 1

r I

i !

- i -t

1-

i

4-

f t-- --

l

— -

L } . 1„ .

.f I
-

I

1 I
! I

I ,,:._.

1

-t—

r \

-!. i

-r-
I

J

I

i

1 •

1^.

- .L

f—

j

t-
i- 4.

!
\-

i ,-

hi-- I f 1 I I

t - t

r
-;

1

" -1

f-
i

1



I
I

I.-I4
-I.

- I

t I-
t

T

f.

.1

i

4- - 1-

>
! !

+ .-

i .

1 )

^
I

I
!

1-

t •

-

,1

r- r
'

I !

t"

J * -I

I
I

- l.

i -

\-

\ !

'
i

r—

r

I
I

1

»- ^- \-

-„i-

1

-l

(
-

i * !

I

V

\
I

I I

%. f..
^..

I !

-
1 • ,

I

\ \

1 L

.-l

:-4._
I

—-, —

r

._...^4

f,

- t^

'\-.

A

:t
A

V

\

f

! ! A „

.

yfU^/fiU /Hm^

^Amf4H^in^ >4n^^.

I
I

I

1

^^W im^ HÜ^^' /^yiM'llU

/Tihy ^m^^yi/k^yM i7)mi^i^'^^

\\\k\
"t. r





r r

1

.

-
I

•
; - •

.1 i. L : ;

'
' '

-
I

I-

-4 ^-•-1

! 1

t 1

t

-

t -

1. i-

Li





:^,^

;

^.

•V,

^.' v
.,* /

m

liätsiff



Yr-/(yi//^ ^e HOL^i^Ay <f (/^^^/^U£2)
.' )C^A(^^^ß-'^^^ 25 yc^/t/ ^!? ^.^



r . /

I

\

%iMifty M,$. I^Zq iaCI

r>

V

i



r

/

I

jA ^ ... r Soo
^'

f(?:>
v^.

/3. ?'i^

/

V



- Abschrift -

r Der Minister
des Kultus u. Unterrichts.

ITo. C. ZZCl^.

Karlsrulie, den 23. Juiii 1926.

Aui die Vorlage vom
9. Juiii 192G.-

C

t
\
^

Jjie GGv;:ihrLui2 eines Urlau^bs zu
v/isseiischaftlichen r!\7ec':en betr.

An das Stadtschularnt , rajinhoim.

Dem Haupt lehrer P-erthold iloscnthal wird der na Gh,^e suchte

Urlaub vom 1. Juli bis 1. August bev/illigt imter der Voraus-

setsung, dass dem Staate besondere Stellvertretimcs- Kosten

hierdurch nicht entstehen.

V- Dem Genannten wolle hiervon Ilröffnung gemacht werden.

In Vertretung

:

rrez. Dr. Sclimitt.

Mannheim, O.on 25. C. 192

G

Vorstehende Abschrift an

Haupt lehrer ''crthold ^osenthal - i: V 1 -

;ur ICenntni:.-nahm.e an l^rüffnujigsstatt.

Stadt schulamt

4 -
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9. Dezeiaber
Äarlörul)e, ben 19 3o

c

r

f
Herrn

llach der letztv/illigen Verfügun^^- der Eieleute

Faimy und Michel ''leil in Strassbarg auü dem Jahre 18V6

kann der Oberrat durch Verleihung eines Preices solche

israelitischen Autoren Badens auszeichnen, welche "durch

ihre Schriften zur sittlichen Hebung und V/iedergeburt der

isr. Glaubensgenossen beigetragen haben".

Der Oberrat hat beschlossen, Ihnen einen

Fanny und Mi chel ^Veil^ sehen Tugendpreis

im Betrage von 2oo E.X zu verleihen in Anerkennung der

grossen Verdienste, die Sie sich durch Ihre Tätigkeit

auf jüdisch-literarischem Gebiete erworben haben.

Wir freuen uns, Ihnen diese Entschliessung mit-

teilen zu können und verbinden damit die besten ;7ünsche

für Ihre weitere segensreiche Tätigkeit.

Hauptlehrer Berthold Rosenthal,

Mannheim.

?

L

Hupprechtstr.
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Mannheimer Altertunisverein

Der Vorstand

/

Mannheim, den i30'

Schlott, rechter Flügel

i'Qoruc-r 1934

Der Mannheimer Altertumsverein

(

sieht sich durch den Wandel in den staatlichen und politi'

sehen Verhältnissen veranlasst, auf Ihre fernere Mitglied-

schaft zu verzichten, ^^r müssen Sie in den Listen des

Vereins streichen.

Indem wir Ihnen für das dem Mannheimer Alter-

tumsverein und seinen Bestrebungen seit Jahren erwiesene

Interesse den verbindlichsten Dank aussprechen, ' -

zeichnet mit deutschem flruss

Heil Hitler!

Mannheimer Altertumsverein:

Vorsitzender,
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@toötf(^uloint

C

monnbeim^ den ^38 . 1 . 35
6 2,9 $crnrprc(i)cr€>ammcl'nr. 35131

lieber ilolleoe ^-o Genthal !

Pur die freunciliohe ^uijenduiio dei3 Sonder-

drucks aut: dem d-odenk'biioh zum Igöja^iri^^en üe~

Litehens des Überrats der Israeliten Jadens :

"Die jildisohen ""oll:;:;!:.chulen in .jaden" danke

ich bestens. Ich freue i.iich , dass Du den Kuhe-

staiid da::u benutzest, solche interessanten o'^^"

scliiohtlichen Feststellunjor zu nach.en. L'ie

sind heute, wo r:ian innerhalh der üfi^entlicl.en

Schule wiederum besondere J-rundsohulklassen

für die j'idischen iLinder errichtet hat, beson-

ders alztuell.

ilit besten J-rUssen

Dein









©betraf ber 'Jfracüfcn Äoriöru!)e, bcn M- Oktober 19 32.

Sehr geehrter Herr Hauptlehrer!

(

c

Herrn

Hauptlehrer

B^Rosenthal,

Mannheim.

Die badische Landessynagoge kann im Jahre 1934 auf

einen lEi^jälirigen Bestand ihrer Organisation zurückblicken.

Es ist beabsichtig, aus diesem Anlass eine Sondernummer

der Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland

herauszugeben. Der Philo-Verlag hat sich auch bereits da-

mit einverstanden erklärt, überlässt es aber uns, für die

erforderlichen Beiträge zu sorgen. ,

—

Wir haben zu diesem Zweck eine besondere Kormnission

vorgesehen, für die auch Sie, sehr geehrter Herr Hauptlehrer,

in Aussicht genommen sind. ?/ir richten daher an Sie die

herzliche Bitte, durch Annahme dieses Amtes zum Zustande-

kommen der Sondernummer beizutragen, und wären Ihnen zu

grossem Dank verpflichtet, wenn Sie uns Ihre Bereitwillig-

keit möglichst bald mitteilen wollten. Als weitere Mitglie-

der sind in Aussicht genommen Frau Professor Dr.Täubler- '

Stern in Heidelberg, die Herren Professor Dr.Rieser, Direk-

tor der badischen Landesbibliothek in Karlsruhe, Konferenz-

rabbiner Dr.Unna in Mannheim und Professor Dr .Robert El-

sasser in Mannheim.

/*#^^^^ .





Ä J. ]^\

Ortsgruppe Heidelberg,

/ ;

Heidelberg , dem 17. Maerz 1935

Herrn

Hauptlehrer Rosenthal

a n n h e im

Vor einigen Tagen erhalten wir duroh die geheime Staatspoli-
zei die ilitteilung , dass wir Ihren Vortrag " Juedisohe
Familienforschung " nicht abhalten duerfen.

Es sollten in der naeohsten Zeit keine Themen behandelt werden
die vor der Heimatverbundenheit der Juden handeln oder in
deifoen die Aufforderung zum Verbleib in derselben oder das
TT • _i_ > ^_ "^n—

_

J ^ i ^ _ .1-1— Tj__ ^» r^ ^ ^^ _Hinstreben zu)*ne"ien Emanzipation enthalten sei»
leider auf Ihren Vortrag am }1, er, verzichten.

So muessen wir

Hpffentlich ist es uns nach Einiger Zeit wi der moeglioh , das
yon Ihnen gewaehlte Thema behandeln zu duerfen.

Vielen Dank fuer Ihre Eemuehungen.

Mit kameradschaftlichen Gruessen.

H.J.i\ ÜI^

i .A.
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Qesellschafi zur Förderung der Wissenschaf1 des Judenlums.feV?
( elnKaRlledQrt In die Röi^iisveralnbainv; der «JuQen In Deutsoliland )

Postscheck-Konto: nerliu 70 30

Telefoa: 3UXWÖ«I 4i 02 16

J -Nr 614

f
BerIin-ScKahdbii:ffk:^BilMg«K£tHSe>A*Jk

^..4, üptl Her Löstrasse 14 M

den 4..«....U.o.vemb..er 19 40

Herr a^ertiiolcl Rosenthal, früher HauptleJarer

in i'aar.nlie Im, Ist seit fast drei Ja^^rzejanten .Mitglied unserer

(jesellscnai't zur i-ordemnci der 'jVU'öünsch.aft des Judentums, ^r iaat

in dieser /^elt uns j?tets mannigfache, wertvolle Dienste sowohl

auf dem Clebiete der allgemeinen Interessen unserer G-esellschaf t,

wie ^anz besonders auf wissenscuaftlicii-histor Ischan Gebiete ge-

leistet, Duroh mehrere Aufsätze in unserer xvlona ts s ch ri ft für G-e-
n

schichte und Wissenschaft des Judentums", sowie vor allem durch

mehrere vortreffliche xj.rtikel zu der von uns herausgegebenen be^WKj
——

—

-^^^

welter vorbereiteten Germania Judaioa, welche die Gesciiichte der

Jüdischen ü-emeinden seines Heimatlandes o^aden betreffen, hat er • |

zur Jienntnis und h^rsteliung eines wichtigen Teiles der (jeschichte

der Juden in Deutschland beigetragen. vVir sind Herrn Rosenthal I

aufrichtig zu Dank: verpflichtet.

G-esellschaft zur i?'Örderung

der Wissenschaft des Judentums

iloduh

«
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Arbeitsgemeinschaft für G«-

'

Schicht* u. Famiiienforschunq
In der 5. Veranstaltung der Ar-

beitsjremeinschaft für Geschichta'

und Familienforschung der Juden
in Mitteleuropa ann 9. Juni wid-

'

mete Prof. Dr. Guido Kisch dem
im Dezember 1941 in Palästina

'

verstorbenen Rabbiner Dr. Louii

Leicin (Breslau) einen Nachruf,
in dem er sein wissenschaftliche*

I^benswerk würdigte. Louis Lewiii

war ein namhafter Historiker, des-

sen zahlreiche Veröffentlichungen,

(u. a. Geschichte der Juden in

Lissa; Landessynode der gra^spol-

nischen Judenschaft; Jüdische Stu-
denten an der Universität Frank-
furt a. d. Oder; Geschichte der jü-

dischen Aerzte in Grosspolen) vm\
bleibendem Wert für die jüdische
Familienforschung sind. - .

*

Im ei-sten Vortrag des Abend«
gab Berthold Rosenthal, der Ver-
fa.sser der bekannten "Heimatge-
schichte der Juden in Baden"
(1927), z. T. auf eigenen For-
schungen beruhende Beitiäge zur
Geschichte der Familie 0/>/>eH-

Als SlainiDvalcr dt-s Opiifiiliciiiii-r
Z\v(i;;i's >:ilt ilir ciiifr Sa^c niicli UMH
UMS l'oleii in Oppi-nhciiii fiiijjfcvvaiKif rltf

.

(üiajiiii Leu Diivitl. (Die Hek-liNslcu«r-
liste v(in VJA'2 erwähnt Ix-reits .ludfii in
Dppenlifiiii t. Andere Zweige der Ka-
iiiilie werden friilizeitig in ileidelt>cr^,
Ka'ui) iin(i Worms ansässig. .Si»« stelleü
eine Ri'llic <ler Wonnser JiideiiltisehiW'i*

und velanjsen /ii W'ohlstandd und An-
sehe')!. Der l.").S(» in Worms gestorben«
Kelehrte J.oeb O. seheint der Stamm-
Viiter des .lud Siiss /u sein. Samuel
OppenlieiniPi- ans l-'r«nkfurt ei-langt als
MitKÜed einer anlassiieli des l-'ettmilcli-

.Vul'staniles naeh Wien gesandten i>ele>;a-

tion ]<aiserlielie S<-hut/.pri vilexien. Die-
sem /wfig der Familie entstammt u. a.

d<-r Kaiserliehe Holl'aiitor Samuel 0|>-
)ienhelM)er. der eine n)assgel)ende Roliv»

in der I-'inan/ferung der Itaiserliehen
Heere in den Tiirkenkriegea (l(>82t

spielle. und der böhnilselie Landesi-ab-
l)iner Oavid hen Abrabam Oppeuhtiuier
HHtil-JT.'W"»). der als der erste jüdiselit»

Hibli<)|)l)il(: gilt, und dessen heridinilc
Bibliothek beute einen Bestandteil der ^

Oxlorder Bodlelana bildet.

In dem zweiten Referat des

Abend? versuchte Hellmut Galliner

die Frage "War Nostradamus jü-

discheo* Abstammung?" zu beant-
worten.
Er kam naeli der Diskussion zeilMi«*-

nössiscber Biograpbien und Dokumenli*
zu dein Ergebnis, dass die Jüdische A]>-
staiunuing des dun-h seine WrUäMgun-
gen berühmt gewordenen AstroloK»*ii

und Arzte» (der. wiei immer in KrUen-
zelten, auch heute wieder stark jieleseii

wirdi umstritten bleibt.

Die Arbeitsgemeinschaft schloss

mit ihrem 5. Vortragsabend ihr

ers^%^? .\rbeitsjahr und wird nach
den Sommerferien ihre Tätigkeit

wieder aufnehmen.
Kurt Schwerj«.

C<^>

r-^

^S^

v«H^A
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JRofcnt^al. 2)cr f^amiliennamc 9lofcnt^aI tft burd^au«

!cm jübifd^cr 9iame, fonbcrn gehört alten, tein arifc^en ©e^»

fc^Icc^tern. ®er 9flittmciftcr 3floienba^I f5ricbricf)8 beS ©rofecn

ift bcfannt. 3n Stfc^crölcbcn lebt 3. 93. ein uralter „f^riberi-

cu8"*2cfer, ber (SanitätSrat 2)r. 3of)anne3 9lofent^al. S)te

?5amilic 9ii>fent^al fann big 1761 burc^ ba§ Slird^enbuc^ in

Si^^efine i^re Subcnrcinfjeit urfunblic^ nad^njeifen. 9Xnbere Ur*
Junben unb 'Wappen ireifen barauf f)\n, bafe bie Silofent^oIS bon
©uftab SBafa in ber 9'iä^e bon Sip^cfine angefiebelt tourben.

2)icfen elirlid^en bcutfci^en SRo[entf)aI8, bon bencn einer (Sfiren*

bürger bon ©agan trar, ber anbere aU 90 jähriger Dbcrft*

leutnant in @örli$ ftarb, ein britter unter 2cttonj=9Sorbecr in

Slfrito föm^fte, gibt eg natürlich jebclmal einen ©tic^ in3

Jperj, hjcnn fie 3. 93. bon ben „©emcinfyeiten beg Guben Sf^ofen*

tf^al" lefen muffen. Sie hjotten fic^ aber nicfit entfd^Iiefeen, eine

9Jamengänbcrung 3U beantragen, fonbern galten e« für brin-

genb notnjenbig, bafe ben ^remblingen, bie fic^ i^ren el)rlic^en

beutfd^cn 9Jamen angeeignet ^aben, biefer S^iamc red^t &alb

trieber abgenommen n^irb.

1;,

1'

^^ (l(/l^4l4ll^H4^^

\ '.(,»«» 4W
_ - *^... ^^.
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Sorm. a. 3u § 27.

^mtscjend?! ?/^ , (ßcmeinbe

«

2(us3ug

aus bem ^nmbbud?e f^iefiger ©emarfung

über

öic Ciegenfd^aften, ipeld^e be/i Z-«.«-»--»^'*^

^ ^^ / ^"«^-^y^-^ ^-t,-«-.^ ;^^^-*-*:

-^-i-**-*

-xi*--^^-'i^^ 'y .>c^^,.

^*t y^'^-^-*-''^^ /J^.£^/^i^ /ß^ hz\z^zx^ \

^Iiigefd^Ioffen ift ein ^lusjug über bic auf Mefcn Ciegenfd^aften l^aftcnben

Dor^ugsred^tc unö ^Interpfaiibslaften.

cBefertigt

aus ^Inla^ be>^. /S^^Zt.,:/^

n
r ^^t,r<*<->Q/Oi^JJ^ ^:<'.,

> s

a^^-r-x.

^ -«k

^offäugesjlnfeifuncj.

1. 99ci @cmetnf(^aftäc^en finb bic Sicgcnfd^often ber ©cmcinfd^aft, ber (S^cftau unb be§ e^cmonneS je in gefonberten «6*

teilungen mit entfpred^cnber Ucbcrfc^tift aufjufüt)ren.

2. ^nner^alb jeber 2lbteilun9 lucrben bie fiieijenfc^aftcn in bec Slufeinanbecfolcjc ber Sagerbud^önuimuecn uccjeic^net. 3lud^ bie

Sejeic^nunö nac^ ©croann, Gattung unö 3lrt, ^Ingrenjctn unb ^läc^enge^alt ^at t^unlidjft genau fo ju erfolgen, roic baö

Sagetbud^ fie ent^ölt. ^

3. Spalten 1 biä 11 loetbcn oon bem Öemeinbctat, Spalten 12 unb 13 oon ben Sc^ä^ern ober nad^ beren 3lngabcn oon bcm

9iotar, Spalten 14 biä 19 oon bem SRotar aufgefüllt.

4. 5n Spalte 3 erhalten bie Öitunbftürfe alä Ueberfd^tift fortlaufenbe Dtbnungöja^len. SBirb ein ®runbftüdt burd^ ein anbereS

gleic^falläl in biefem Slu^jm^e oetjeic^netea (SJrunbftüd bcgtengt, fo ift biefeä nac^ bet Sagcrbuc^änuiniuer ju bejeic^nen (j. 5ö.

„neben '^. 9i. unb bciu eigenen Stütf Sagerbudiänummci- . .")

5. (Stroa in Spalte 7 ju »ermerlenbe 3)lenftborfeiten, ©runbgetec^tigleitcn, Slealcec^te unb becgleic^cn finb in bet Spalte 20

nä^er )u befd^teiben.

a)er 3luäjug (Spalten 1 biä 11) ift oon bem gefamten ©emeinbecate mit bem Slatfc^reibet gu untecfd^reiben.

'f

0. 1. Olfar ita|, 9ru4fa(. 5.1900.
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*t
<25üc^etbef))re(!^ungen.

Ö e i in t 8 e i dl i d) t e b e r b a b i | (t) e ii 3 u b e n. SSiiil

<ri<

91 1 e u t i) a I ,

fonforbio.

'}lad)
— man lann fagen — nur fpärltrf)en ^Vorarbeiten t)at ber i^erfaffer e§ gehjagt,

eine @efcf)irf)te feiner ®Iauben§genofien öon i()rem erften gefd)id)tlicöen 5(uftreten in

«oben bi§ pr ©egenraart ju fd)reiben. Unb e§ ift il)m fef)r gut gelungen. 9Jeben einem

au^erorbentlid) grofeen f)anbfcf)riftlid)en «Material, ha^ er ouc^ faft fämtlidien öffentlidien

9lrd)ioen eübroeftbeutfd)Ianb§ sufammenbrad)te, bat er aud) bie i^iteratur eingebenb

benülit. Seiber ift ibm nod) ba^ eine ober anbere SSert entgangen, fo ha§ Strafeburger

Urfunbenbud). 9tud) träre öieUeid)t beffer gemefen, in ber ^nmerfung S. 17 bie Duellen

anzugeben: bie fubieftit)e SÖSabrbeit ift unö ein «einer Xroft gemefen in ber geiftigen ^er==

mirrung ber Wditjuben jur Seit be§ fd)tüarsen Sobe§. ^od) ba^ fo« fein 2;abel fein, foldi

ein tleineg Ueberfeben ift bei ber ©rftaufloge eine? fo grofe angelegten Söerfeö (VIII

u. 533), ba?^ fid) auf ha^ gefamte 33aben in feiner menig organifd)en (Sutmidlung beliebt,

nid)t SU öecrounbern. "^lad) langjäbrigen ^Vorarbeiten, bie fd)on öor bem trieg begannen,

bat e§ gt. öerftanben, fein 'laJoterial in fd)öner, objeftiöer SSeife ju »erarbeiten in bem

38unfd)e, mitjuarbeiten bei Einfügung unb «erfdjmeljung ber Suben mit bem übrigen

^JSolfgteil, beiben teilen aber ein S3ud) ber «elebrung unb ^lufflärung in bie öanb ju

geben „jur (grseugung be§ guten SSilten§, ber eine oorurteilslofe 93etrod)tung anber§=

artiger ^en!ung§meife unb 2SeItanfd)auung ermöglid)t". ., ($. 93. ^
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iedor oin besoncleros Jnteresse v/idm^it, v/ird Bethold
Dsenthals /<:roß axirolertos Goschichtsv^erk viele Froun-

Borthold Hosenthal: IIoimatreGchichte der badischen Juden

Konkordia A.-Q. für Druck und Verlag Biüil /Baden

Jn einer Zoit, die der Fanilion- und Ileiriatforschun
\7i

^ . . ' . . .
... ..,..,.

Ro
de finden.
die wechselnden Schicksale der hadischen Juden zu
schildern — er behandelt vielmehr in den einleiten-
den Kapiteln die Geschichte der deutschen Juden ül)er=
hauT)t,"die bis zur römischen Siedlung in Deutschland
suruGJer eicht.' Jn der Tat v:ird nan die Geschichte der
Juden in einen deut schon Einzclstaat niclit boliandeln

Dom Yori asser Icommt es nicht nur darauf an

1 önnen, ohne :uch ihre Boziehunren zur Judenheit der
ilachbarländer zu berücksichtigen. Den besten Bev;eis
hierfür liefert das vorlief;;enae Buch, das in fleißi-
ger Zusan..onstollung von Urkunden, Gerichtsakten, Frei^
briefen usv/. einen umfassenden Blick überdie Jahrhun=
derto alte Cesohichte unserer badischon Glaubensgenos-

und wirt-
f zeigt. Wir

piooi "vom ^cnu"cz]uden zum
einen Kulturhistorisch wertvollen
ation der Juden in Baden darstellt

3taatsbür^;er^.u das
Boitra^:f̂ zur i^nanzi'
und umias'-iende Landtagsberichte über ihren Gleichbe-
rochtirungskainpf enthalt. Eine Erkundennachbildung,
10 Lichtbilder und eine Geschichtskarte ergänzen aas
iTerk aufs glücklichste.

II. St.

ti Goneindozoitung
17ü]*ttemborgs

für die Jsraeli tische Geneinschaf

t

Nr. 17 1. Dezember 1028

'^.

neimatroschiciite 'der badischon Juden von Berthold Piosen-

thal. Konkordia A.-G. Prois gebunden / 10.-

"Dor Jsraolit", ^ran]:furt a.H.
IIr.50 15.XIT.in27

Konkordia Ar 6,, ßüh/(aadef>)



93. <«
f c n f b a I , iöeimaföcfc^lc^fe bcr bobifc|)cn 3ubcn fcif it)rcm gcfd)id)flid)cn

^luftrefen biö 3ur Oegcnroarf, mit einer Urhunöennodjbilöung, 10 £id)fbilöern unb
einer <i5ef4)id)fökarfe oon QSaben, 93übl i. 93., ^onkorbia, 1927, 532 6. Siefeä
93ud) iff ein roerfDoIIer 93eifrQg 3ur ^ulfurgefd)icbfe 95Qbenä, burd) bie eö oou
einem bcffimmfen ®e[id)fäpunkf quo gefeben, für bie ocrfcbiebenen Canbfcile einen
Querfcbnift gibt. (Sin auäfübriicbeö ^tarnen-, Orfä- unb 6ocboer3eid)niö nod) bem
9I93e erleid)ferf feine roiffenfcbafflicbe '23cnuöung.
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Bertbolb IRosentbal
1beitnatde0Cf)icbte Der öaMecben 3luöcn
0eit ihrem oeecbicbtücbeu auftreten

btö 3ur Gegenwart
Öiofent^al fü^rt un« in feinem aSuc^ (ÄonlorbioUeclag,

iöül^l) lücit in bie S8ergQnöcnf)cit aurüd; er bringt 58eh)cifc,

ipie fc^on 3ur JHömeraelt ^uben in beutfd^en Sanben fofeen,
bie fid^ bamals unb aud^ aur Äarolingergeit ber SBertfd^äfeung
ber ^errjd^enben unb einftc^tigen Streife erfreuten, ^m ba»
bifd^en ©ebiet ift SBertl^eim ber Ort ber erften jiibifd^cn 2(n«
fiebclung gemcfen. SBenn mun an ber ^nb biefer Säube-
rungen bie ial^rr)unbertelange SCergangen^eit mit il^rem

2{uf unb' 'ülb, einem ttöermofe öon S)rudE unb ^Verfolgungen
burd^manbert, ftaunt man immer mieber über biefe gäl^e Se*
bcng' unb iffiiUengfraft. 8(ud^ weiteren Greifen befannt finb

ote Sage ber ^uben, ber Äammerlned^te, bem ftct§ gefd^mä^.
ten, bod^ immer locrtuotten 8lu8öcutunggo6ie(t ber ^aifet
unb ber bon i^m mit bem ^ubenpribileg belel^nten gürften,
baS ßeben im ®etto u. f. f. Söeniger befannt bogegen, bojj

ber fcOmarae ^ob unter ben d^riftlid^en Jöemol^nern S)eutf<^«
lanbgi ein Strittet, bon. ben jübtfd^en, mittelbar unb unmittel-
bar burd^ ^^erfolgung, brei Viertel ^inloegroffte, ba^ aud^

33 a b e n, b. ^. bie ^cute gum ©taatc löoben gel^örigen Seile,

borauf faft gana jubenfrei geluefen maren. Gelaunt bürften
woljl auc^ äum Seil bie brürfenben Saften, menigcr bie oft

obfonberlitfien Slebenabgaben an mertbollen Stoffen u. bgl.

me^r fein. Unbekannt, bofj nid^t nur immer toieber fog.

„?lugfc^offungen", b. 1^. Vertreibungen ganaer ^ubengemein»
ben ou§ ben einaelnen ©ebieten unb Orten, ftattfanben, Jon«
bcrn ba'Q aud^ bit Slufentl^altäbemittigung ber einaelnen
g-amilien longe nur auf befd^ränftc 3^»* geftattet mar unb
jebci'aeit tpiberrufen werben fonute, bofe fid^ biefe Hufent^altg»
beWiUigung nur auf (Altern unb unöerl^eiratete Äinber er«

ftcedftc, ober bofe fidg jeweils nur ber ältefte So^n ober eine

Stüd^ter am gleidjen ^^la^i^ anfiebeln burfte. Öiana unbefonnt
bürfte bie SfuSgeftoltung ber eigenen ®erid^t§Oar!eit unter
ben eigenen ^ubenfc^ulaen unb an Orten mit einem 9iabbinot
be§ Ortsigeiftlid^en fein, ber ^inWieber bie ©emeinben bor

ber 2lmt§= unb Stoatäobrtgleit a» beitreten ^otte. 9?atürlid^

[)anbclte c8 fid; babei nur um bie S3elangc il^reS wirtfc^aft*

liefen unb religiöfen ßeben§.
Sangfam unb bon monrfierlei ölüdffd^lögen begleitet, fe^te

nod^ bem Sreifeigjäl^rlgen Kriege eine 93efferung ber Sage
ein; über anbert^alb ^a^rl^unberte fcl^lte eS ober bod^ nod^

nirf)t on einer ganaen JHei^c bon ©infd^ränlungen unb
©djmü^ungen. (Bä ift intereffout au lefen, wie ber ©influfe

S!aifer ^ofepl^ä II. aud^ auf ba^ l^euti^e babifd^e ®ebiet über-

griff, wie eg nad^ unb nad) in ben köpfen bämmerte, bofe eS

ein llnbing fei, einen SJolfgteil für iWängel au befd^impfen, an
benen bie SHegieruugen unb bie d^riftlidie Umwelt felbft mit

Sdiulb tragen. Wlan fing an, fic^ für bog (5d^ulwe[en be§

iübifd^en ^olfgteils au intereffteren unb gob eine Stetige bon
Vcrorbnungen l^erouä. .^lar erfonntc @oct^c§ Sd^wogcr,
©d^lüffer, ber Sonbfc^reiber be§ Oberomtg ^od^berg, bofe bie-

feS ®ebiet nie a" einem wlrtfdiaftlid^en Wuffd^Wung fommcn
tonne, wenn eg einen Seil feiner ©inwo^ner, bie bie nötigen

S'ci^igfeiteit aur iRitorbeit oufwiefen, immer unter einem
berartigen ®rudt hielte. Unter ^orl griebric^ erfolgte, unter

onberem, bonn oudi bie 5ßerorbnung aur Slnno^mc eines ftän-

bigen, bürgerlidjen iJoniilicnnomenS, ben ollerbingS oud) eine

ganae 3icil)e bobifc^er g-omilien bereits trugen, ber ober bor-

^er nidjt gorberung gewefen War.
2)ie ®cburi«ftunbe- b«8 l^eutigen bobifd^en (Staates unter

Äarl griebrid) brachte ben 12 000 innerhalb biefer SanbeS-
teile anfäffigen ^uben, etwa 1^ ^-^roa. ber ©inWol^nerfd^oft,

bog long erfe^nte Stotttdbtirgerred^t. S)urd^ bo§ erfte Äon-
ftitutiongebilt bom 14. SKoi 1807 war bereits bk jübifc^c

Äonfeffion im Sonbe olS fonftitutionsmöfeig onerfonnt, ge-

bulbet. Sieine öteligionSgemeinfd^oft follte fernerhin auf So-
ften ber anberen beboraugt Werben; ber Staat gewöl^rt allen

yteligionS^onblungen Sid^er^eit gegen Störungen. S)ie 9tob*

bincr galten ^infort bei StuSübung i|rer mntSl^onblungcn
als Staatsbeamte. S)urd^ bie ©l^eorbnung bon 1807 Würbe
bie (S^t, ol^ne bofe i^rc fird|lid&e 9iotur aufgel^oben Würbe,
nls bürgerlidEier S3ertrag erflört. So Wor enblidj eine gute

J){cditSgrunblage gefd^affen, ouf ber boS fed^fte StonftitutionS-

cbiti bom 4. ^unt 1808 oufbauen fonnte. 9?ad^ bem Wrtifel 19

lonnten ^uben in feiner SBeife mel^r unter Seibeigene ober

erbpflid^tige Seute geaöl^lt werben unb geniefeen olle ftoat§*

bürgerlid^en Oted^te, weldje nad^ bem erften StonftitutionSebift

über bie Äird^cnbcrfaffung nid^t ouSgenommen finb. ^unäd)ft
freilid| l^ing i^re Qu^offung an Orten, too fie bisl^er nod) nid)t

onföffig gewefen, bon ber ©ittwiüi^ung ber betreffenben Orts»
gcmeinben ob, bon benen fid^ eine SHei^e, oud^ gröfierec

Stttbte, wie a- ^- i^iiibxitQ, nod^ longe abwe^renb berl^ietten.

VUs Ortsbewohner Werben fie aunöd^ft nod^ Sd)u^bücgcr blei-

ben, bie nur an beftimmten 5l^orteilcn unb Saften bcS S^oljn»

ortS teilneljmen bürfeu. 5(lS fold^e f)aben fie fein Giemcinbc'
Wo^lred^t, feinen Slntcil am 93ürgernu^en, falls bieS nid)t iii

ber CrtSöcrfoffung ober ben Sc^utjbricfen auSbrürflidö attgc»

ftonben ift, fönnen aber ßJrunbftüdc für ben eigenen ßJebram^
erwerben. 9tur in ?(ui?naömefällen fann öorerft ber ßonbes-

\

berr ba9 DrtSbürgerred^t berlci^en, mit bem Söo^Irec^t unj

äßöblbarleit, fowie oll bie anberen boigenanuten «orteilc unb

Soften berfnüpft finb, woS bann im Sauf ber ^o^re ouc^

mebrfoc^ erfolgt ift. S)afe aunädift bin JuDen boS SBo^nredit

nur (es fei benn burc^ einwiüigung ber betreffenben ©c
meinben) in ilirem ©eburtSort auneftonben würbe, Wor m-

fofern nid)t erftounlic^, ba jo aud) nod) uid)t allen, djrift-

lidbeu <öabcnern bie g-reiaügigfeit außcl'iWtflt ^oo^'- ^'^öc^ ober

war es ein Weiter 3ßeg bis aur bölligeh ©leid^fteUung bet

"Xuben, ben Wir f)ier nid)t genauer berfolgeu tonnen. Sro^-

bem bie iübifc^e «öebölferung fid), mit gona berf^wmbenben .

Slusnabmeii, wä^renb bcc 5«cbolutionSjaf)re bon 48/49 pafftb

berfiielt, blieb boc^ nid)t aus, bafe fidi bie 5BolfSWnt ba unb

bort an i^nen berariff, unb bie bem ^ufftonb folgenbcu iKe-,

aftionSio^re oud) für fie einen DUicffdintt bebeuteten.

^-reilicö brachte bie rebibierte (4>cmeinbeorbnung bom ^ojcc

1851 bie iöewilligung ä"tn ^-goften bcS «ürgermeifterS unb ber

©emeinberäte, ber frütiere un^eilboUe § 54, teerte emJSa^c
aubor unter § 58 wieber, fo ba^ bie a>?e^raa^l ber lubifd^cn

Sinwo^ner weiterhin au Sd^u^bürgern ernicbrigt würben,

«ßiel umftritten blieb noc^ lange bie groge beS »i^rflccntt^jen*.

i^ur Sdbulfrogc wäre l^ier noc^ noc^au^olen, bafj anfonglid)

bie iübifcben Stinber meift bon c^riftlidien Se^rcrn, fei eS im-

gemeinfamen Unterricht ober gefonbert, unternJtet Würben,

bis aur einrid)tung eigener Schulen; Sd^ulinfpeltor War ber

ieweiliae OrtSgeiftlid^e, ber meift ben Sc^ulerfolgcn etn gute«

%uaniS ouSfteUen fonnte. 2Ber bie SanbtaaSber^anblungen

über bie ^ubenfrogen in ber Seit bis 1862 berfolgt, Wirb

bort eine 9lei^e bon ©inwänbcn finben, bie ^ubcngegnern

nocb beute bertraut flingen, o^ne ba^ ilinen boS mter m»
fprudö ouf befonbecen 2öert berlei^en fönnte. Sc^meraltdj

bcrübrt eS bobei, bie fc^wonlcnbe Haltung eines aWanneS wie

JRottedf 8U bemcrfeii. 5lm 25. 5lpril 1862 fonntcii bie ba*^

bifcben Suben enblic^ banfboren «&eraenS ftc^ ber fd^wer er-

rungenen bölligen ®leid)ftenung erfreuen, bie fuc fie bouernb

mit ^cm "Flamen eiltet Vluguft Somet) unb ber ^Hegierung^a^it

©rofel^eraog griebridiS I. berfnüpft bleiben wirb. Seit 1862

bottc fic^ fein Sonbtag me^r mit bürgerred^thd^en Slngelegen-

Reiten ber ^uben m befoffen. 8«orle Srfilo^, SonigSfelb.

^^/f^^i^//
^'-^ijmturam fUCflwVWk^^WiWK^l^iil»-» *-^*WH;>i:r-Tß:iä»-.



A. Freimann. Verbindungen von Juden in Deutschland mit denen in Babylonien und Palästina

während des Mittelalters bis zum ersten Kreuzzuge.

Deutschland gebracht wurde, wird berichtet. Ein Schüler des Sa-

muel ben Kalonymos sagt, daß sein Lehrer es benutzt habe**). Die

Beziehungen der deutschen Juden zu denen in Palästina wurden durch

Nachrichten über die Ankunft des Messias immer von neuem angeregt.

Eine solche Nachricht hat eine große Bewegung unter den deutschen

Juden hervorgerufen. Vor dem Jahre 1096 sind Scharen von deutschen

Juden aufgebrochen; sie verließen Haus und Hof und zogen durch das

byzantinische Reich, um dem Erlöser in ihrer Not entgegenzueilen ").

") n'"»lX'1 No. 34 ed. Aptowitzer I p. 21 vgl. A. Epstein in p^^H IV,

91 u. J. N. Epstein in R. E. J. 58 S. 198.

1«) lieber diese messianische Bewegung vgl. Kaufmann, Ges. Schriften II,

190—202.
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Bücherschau

Berthold Rosenthal, Heimatge-
schichte der badischen Juden, ßühl
1927.

Dieses Buch ist, wie das Vorwort
lehrt, „für Gebildete aller Stände . . .

ohne Unterschied des Bekenntnisses"
und für die gereifte Jugend bestimmt.
Es war also kein rein wissenschaft-
liches Ziel, das dem Verfasser vor-
schwebte. Das Buch soll trotzdem hier

besprochen werden, weil es die erste

zusammenfassende Arbeit über das
Thema und eine fleißige, auf eigenen
Quellenstudien beruhende Arbeit ist.

Die im folgenden festgestellten Mängel
des Buches erklären sich aus dieser
unglücklichen Zwitterstellung zwischen
wissenschaftlicher und populärer Struk-
tur.

Schon im Titel des Buches kommt
diese Unklarheit zum Ausdruck. Eine
„Heimatgeschichte" kann man nur von
einer „Heimat", d. h. einem nur räum-
lich zu fassenden, eng begrenzten Ge-
biet schreiben, nicht aber von einem
politisch gefaßten und überdies weit ge-
streckten Gebiet und noch weniger von
einer Menschengruppe. Letztere Incon-
gruenz könnte man sich etwa (zuge-
spitzt) an einer „Heimatgeschichte der
Hugenotten" deutlich machen. Dieser
ungewöhnliche Titel soll offenbar nicht

so sehr den Inhalt als den Zweck des
Buches bezeichnen. Damit käme dann
schon im Titel die didaktische Ziel-

setzung des Verfassers zum Ausdruck.

Diese Absicht wirkt sich aber auch
im Aufbau des Werkes aus. Von
dessen über 500 Seiten ist rund die

Hälfte von der Darstellung des 19.

Jahrhunderts eingenommen. In diesen
Z^eitabschnitt hat sich der Verfasser mit
solcher Liebe versenkt, daß er mehr-
fach seitenweise Landtagsprotokolle ab-
druckt und nicht immer zwischen Wich-
tigem und Unwichtigem scheidet, ge-

legentlich auch das Rohmaterial ganz
unbehauen hinstellt. (SS. 273, 300, 418
u. a.). Recht unerheblich für die Zu-
sammenhänge ist z. B. das „beglücken-
de Familienleben" des Ministers La-
mey (S. 295), der eigene Hausstand
seiner Kinder (S. 401) und manches
andere, was alle Beziehung zum The-
ma vermissen läßt. Vielleicht erklä-
ren sich diese leichten Unsachlichkeiten
aus den außerwissenschaftlichen Son-
der zwecken des Buchs.

Viel schwerer wiegen für die wis-
senschaftliche Beurteilung die
Mängel des ersten Teils, der den Zeit-

raum von ca. 300 bis 1800 behandelt.
Die Aufgabe, die Geschichte der Juden
in mindestens 20 Territorien, meist
kleinsten Umfangs, darzustellen und
am Schluß die Fäden alle zu einer
Geschichte der badischen Juden
zusammenzuführen, ist methodisch
schwierig, und es ist selbstverständlich,

daß verschiedene Wege zu diesem Ziel
führen. Der Verfasser hat den fol-
genden Weg gewählt: er hat nach
einer allgemeinen Einleitung (Leiden
der Juden — Rechtsverhältnisse — Jü-
disches Leben) die Territorien getrennt
voneinander behandelt, hat dann anek-
dotenhafte Einzelbilder, wiederum all-

gemeiner Art, ausgemalt (Reuchlin
war zwar geborener Badener, hatte
aber mit den badischen Juden nichts
zu tun, und nicht viel mehr Joselmann
von Rosheim, dem man ebenfalls un-
erwartet in diesen Zusammenhängen
begegnet).
Mit dieser Behandlungsweise schei-

nen nun doch die sachlichen Schwie-
rigkeiten, die einer einheitlich gefaß-
ten Darstellung entgegenstehen, eher
umgangen als bewältig zu sein. Die
Frage hat große Bedeutung, weil z. B.
für ähnliche (noch fehlende) Ge-
schichtsdarstellungen für Württemberg
und Bayern dieselben Schwierigkeiten

M
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bestehen. Es sei daher gestattet, hier

auf andere Möglichkeiten hinzuweisen.
U. E. hätten zunächst die einleitenden,

allgemeinen Kapitel nicht losgelöst von
der eigentlichen Darstellung hingestellt

werden dürfen, sondern innerhalb
der Darstellung hätte das rechts- und
kulturgeschichtlich Wichtige hervorge-
hoben werden müssen. Das erst hätte
den Sinn der einzelnen Tatsache her-
ausgestellt und zugleich die grundsätz-
lichen Darlegungen belebt. „Für die

Zeit des Mittelalters mehr Gesamtbil-
der" als Einzelbilder zu geben — so
beschreibt das Vorwort sein Verfahren

,* — war u. E. kein glückUcher Gedanke.

^^ Zudem fehlt es gerade an Einzelbil-

dern zur mittelalterlichen Geschichte
der badischen Juden, während an
„Gesamtbildern" kein Mangel ist.

Diese Neigung des Verfassers zum
Gesamtbild ist wohl schuld daran, daß
manche wichtige Einzelheit nicht rich-

tig zur Geltung gekommen ist. Eine
Tatsache von solcher Bedeutung wie
die Vertreibung der Juden durch den
Pfalzgrafen Ottheinrich hätte in dem
entsprechenden Abschnitt (S. 64) er-

wähnt werden müssen. Der Rabbi
Süßlin von Würzburg ist nicht von
„Kaiser" Ruprecht in Bann (= Reichs-
acht) getan worden; so kann man,
ohne mißverständlich zu sein, den In-

halt der (bei Stern, Ruprecht Nr. 54
gedruckten) Urkunde nicht ausdrücken.
Ebenso mißverständlich ist die An-
gabe, K. Friedrich 111. habe in dem
Endinger Ritualmordprozeß „das Ver-
fahren der Endinger" mißbilligt (S. 15).

Die Mißbilligung richtete sich in Wahr-
heit gegen die Landesherrschaft. Be-
denklicher ist die Behauptung, daß
im 14. Jahrhundert die Juden in Bruch-
sal unci Speyer „Bürgerrecht" gehabt
hätten (S. 133). Solche Auffassungen
finden sich in der Literatur öfter, z. B.

auch bei Kracauer, Geschichte der
Frankfurter Juden. Von Knapp („Alt-

Regensburgs Gerichtsverfassung", Ber-
lin 1914, S. 194) wird eine vermeint-
liche Bürgerrechtsverleihung an einen
Juden im Jahre 1230 als eine „Aus-
nahme" bezeichnet. Diese Auffassung
beruht auf einer völligen Verkennung
der Rechtsverhältnisse. Denn Stadtbür-
ger konnte nur ein Freier sein; die
Juden waren aber von Geburt unab-
änderlich unfrei, und wenn bis an die
Grenze der Gotik die mittelalterlichen

Rechtsverhältnisse in statu nascendi

6*

waren und dem Bestreben der Wissen-
schaft, zu allgemeinen Begriffen zu
gelangen, Schwierigkeiten bereiten, so
war das doch gerade hierbei nicht
der Fall. Wenn nun trotzdem die

Juden vielfach als „Bürger" be-
zeichnet wurden, so darf cneser Ter-
minus nicht unsere ganze Kenntnis
von der „Kammerknechtschaft" und
der rechtlichen Sonderstellung der Ju-
den über den Haufen werfen. Sehr
deutlich, und zweifellos richtig, er-

klärte schon Stobbe (J. in Deutsch-
land S. 38). „Die Juden besaßen nicht

das Bürgerrecht", und nicht einmal
eine Aufnahme „pro veris burgensi-
bus" läßt er als wirkliche Bürgerauf-
nahme gelten (S. 213). In strenger
gefaßten Rechtsurkunden ist allerdings

zwischen Bürgern und anderen Ein-
wohnern häufig unterschieden; man
darf sich dadurch aber nicht verführen
lassen, schon zu einer Zeit, da es noch
keine entwickelte deutsche Rechts-
sprache gab, in der Bezeichnung „Bür-
ger" stets den staatsrechtlichen Begriff

zu suchen.
In vielen Fällen mag der Ausdruck

„Bürger" für die Juden ledigHch
gleichbedeutend mit „Inwohner" ge-
braucht worden sein. Man könnte
aber auch daran denken, daß der Aus-
druck elliptisch den Bürger der Juden-
gasse („Judenbürger") bezeichnen soll;

bei der traditionellen und sehr weitrei-

chenden Autonomie der
,,
Juden s t a d t"

wäre das sehr wohl möglich. Die ElHpse
könnte nicht Wunder nehmen, denn daß
die Juden keine Stadtbürger sein

konnten, war dem deutschen Spätmit-
telalter ganz selbstverständUch. Sicher
ist dies der Sinn des Wortes „Bürger",
wenn z. B. 1518 die Stadt Regensburg
in Parallele miteinander stellt Juden,
die nach R. zuziehen und Geleit zah-
len müssen, solange sie „nit bürg er
worden", und den zuziehenden
Christen, der auch „b u r g e r wer-
den mueß", d. h. zahlen muß.
Es kann sich bei dieser von
einem Juristen gemachten Prozeß-
erklärung nicht um eine sorglose
Ausdrucksweise handeln, nocTi we-
niger aber darum, daß den Juden
das Stadt bürgerrecht in Aussicht ge-
stellt gewesen wäre, — die Stadt be-

mühte sich damals lebhaft um die

Vertreibung der Juden! Die Stadt

stellt also den christlichen Stadt bür-

ger dem jüdischen Bürger der Juden-
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gasse gegenüber. S o wird man es wohl
auch verstehen müssen, wenn S t o b -

b e (S. 3Q) von Bürgerrecht „im un-
eigentlichen Sinn" spricht. — —
Mißverständlich sind endlich in dem

Buche Ausführungen, die allgemeine
Formeln unter Verschweigung ihrer

Formeleigenschaft als auf spezielle

Verhältnisse gemünzt erscheinen las-

sen. Daß z. B. die Juden auf „blutig
Gewand usw." nicht leihen durften,
war eine so allgemeine und alte Vor-
schrift, daß sie nicht ohne jede Er-
läuterung als eine den badischen Ju-
den im 16. Jahrh. auferlegte Beschrän-
kung genannt werden durfte (S. 67).

Aehnliches gilt auch für die Urfehde,
wo die allgemeine Rechtsformel von
den — hier allein wichtigen — indi-

viduellen Zügen hätte geschieden wer-
den müssen (S. 81). Wenn das Epi-
theton „bescheiden" wirklich nur „in
seinen Ansprüchen mäßig" bedeutete, so
wäre die Anführung einer Erläuterung
überhaupt unnötig gewesen (S. 61).

Solche undeutlichen Angaben sind zwar
für den Unterrichteten weniger belang-
voll, wären aber gerade wegen des
didaktischen Hauptzwecks des Buches
besser vermieden worden. Trotz aller

dieser Ausstellungen ist das Buch mit
seinem reichen Inhalt eine verdienstliche

Bereicherung unserer Literatur und
wird für sein Spezialgebiet vorerst un-
entbehrlich bleiben.

S traus.

Dr. A. Tänzer, Rabbiner in Göppingen:
Die Geschichte der Juden in Jeben-
hausen und Göppingen. Stuttgart,

Verlag W. Kohlhammer, 1927. XXIV.,
573 S.

Die Arbeit ist mit großer Gründlich-
keit hergestellt. Die Beschaffung des
Materials war umso schwieriger, als

die Hauptquelle, nämlich die Akten-
sammlung der Ortsgemeinde in Jeben-
hausen, bei einem Brand im Jahre
1004 vernichtet wurde. Der Verfasser
hat daher mühsam aus verschiedenen
anderen Archiven, Privatsammlungen
und Abschriften von Akten der Ge-
meinde Jebenhausen, die sein Amts-
vorgänger angefertigt hatte, das Ma-
terial zusammengesucht. Auch ist,

wie das Verzeichnis beweist, die vor-
handene Literatur ausgiebig benützt
worden.
Das Werk hat nicht etwa nur lo-

kales Interesse für die Geschichte der

^ }

Juden in Württemberg, sondern dar-
über hinaus für die Entwicklung der
jüdischen Gemeinden in Deutschland
überhaupt. Bei vielen Gemeinden wird
die Entwicklung ähnlich gewesen sein,

daß zunächst m einer kleinen Dorf-
gemeinde zufolge Verleihung des
Schutzrechtes Juden sich ansässig
machen durften, daß dann diese kleine

Gemeinde aufblühte und daß sie in

der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts infolge der Abwanderung nach
den größeren Städten allmählicn der
Auflösung entgegenging, während in

der benachbarten größeren Stadt sich

eine jüdische Gemeinde bildete.

Das württembergische Dorf Jeben-
hausen war im 18. Jahrhundert im
Besitze der Freiherren von Lieben-
stein. Freiherr Philipp von Lie-
benstein erteilte am 7. Juli 1777
den „Schutzbrief vor die Judenschaft
zu Jebenhausen und mit selbiger bei
ihrer Annahme errichteter Recess".
Dieser Schutzbrief, sowie der dazu er-

teilte Nebenrecess vom 15. April 1798
sind nicht so rigoros gehalten wie
andere Schutzbriefe. Wenn auch selbst-

verständlich der Vorteil des Schutz-
herrn durch Bezahlung des Schutz-
geldes von 12 fl. für jede jüdische
Haushaltung und Aufnahmegebühren
im Fall der Ueberschreitung der Zahl
von damals 20 Familien gewahrt ist

und wenn auch der Erwerb von lie-

genden Gütern eingeschränkt ist, so
ist doch den Juden die Freiheit ge-
währt, „alle im Reich erlaubte Commer-
cia, Salz allein ausgenommen, zu
treiben" und ist ihnen „die ungehin-
derte Ausübung ihres Statuta, Cere-
monien und Gebräuche nach ihrem ^^
Gesetz und Religion" gewährleistet.
Auch ist die Autonomie der Gerichts-
barkeit und Verwaltung sowie Steuer-
freiheit der Funktionäre gewährt. In

dem vorhin erwähnten Nebenreceß
sind dann noch wesentliche Milde-
rungen bezüglich der Hinterbliebenen
von Schutzjuden, der Aufnahme von
fremden Juden usw. enthalten. Der
Schutzbriet ist mit wenigen Abände-
rungen der Gemeinde Butten-
hausen in Württemberg, die eben-
falls unter der Herrschaft der Lieben-
stein stand, am 7. Juli 1787 erteilt

worden. Die Seelenzahl der Gemeinde
Jebenhausen stieg bis 1845 von 31

auf 550. Sie ist von da an ständig
zurückgegangen, so daß im Jahr 18w
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Heimatgoachichte der "badischon Juden '

,
'

m

von Berthold Rosenthal. 532 S., Bühl /Baden Konkordia.

Vorliegendes Werk ist eine in ruhiger Sachlichkeit dar-
gebotene äußere Geschichte des badiscnen Judentums, die
zv/ischen wissenschaftlicher und populärer Darstellung die
Mitte hält, V/egon der vielen Einzelheiten, die mit histo-
rischer GenBuigkeit und im allgemeinen ohne tendenziöse
Auswertung wiedergegeben sind, liest man das Buch mit ge-
spanntem Jnteresse, zumal es eine reiche kulturhistorische
Ausbeute^ bietet. t5r schlitternd wirken die Loidonsopisoden
in der Zeit der Kreuz;,üge und in den Pest jähren 1348/49.
Daß der Hl. Stuhl in Rom immer ein Gegner dos Antisemitis-
mus war - vgl. Oberrh. Pastoralblatt 1928, H. 10 S. 272 -
bestätigt Rosenthal, wenn er schreibt: "Mehrere päpstliche
Bullen forderten auf, die Juden, weil sie Zeugen für die
Wahrheit des Evangeliums sind, nicht unmenschlich zu behan-
deln" (S. 8), und in der Pestzeit "wies der Papst auf die
Unhaltbarkeit der Judenbeschuldigung hin und drohte jedem
der sich am leben der Juden verf^an^, die Todesstrafe an"
(S.19). ^ ^'

Von besonderem Jnteresse für den Klerus ist der Abschnitt
"Unterm Krummst ab" ^xiiS^ (S. 126-61), worin das Judentum in
den geistlichen Fürstentümern zur Ben?mdlung kommt. Verf.
erwähnt gelegentlich die Juden "als Ausbeutungsobjekt"
(S.136)j Ob sie, die in allen Jahrhunderten als die Bankiers
und Besitzenden auftreten, nicht auch andere ausgebeutet
haben, davon ist nicht die Rede! Eine wertvolle Ergänzung
zur Gewinnung eines objektiven Bildes böte Janssen, Geschich-
te des Deutschen Volkes TT 30, 48 ff. und besonders die
reiche Literaturangabe bei Michael. Gesch. des deutschen
Volkes T 3, 184, die also eingeleixet wird: "Die Juden waren
auch im dreizehnten Jahrhundert "des heiligen römischen Rei-
ches Blutegel". Nicht wenige Historiker sind sogar der Mei-
nung, wie sie Röscher (Stellung der Juden im Mixtelater,
Tübingen 1875, S.515) ausspricht: "Viele Judenverfolgungen
im spateren Mittelalster, wobei es vornehmlich auf Vernich-
tung ihrer Schuldbriefe ankam, sind als Kreditkrisen barba-
rischester Art aufzufassen, als eine mittelalsterliche Form
dessen, was heute soziale Revolution genannt wird".

Dr. H. Herrmann

Oberrheinisches Pastoralblattt
4. Heft April 1929 31. Jg.
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Louis Oppenheimer
BRUCHSAL

UNIFORMTUCHE SEIT 1803

GIRO-KONTO BEI DER REICHSP4NK
BANK:

SODD. DISKONTO-GES. HEIDELBERG

FERNSPRECH-ANSCHLUSS Nr. 55

POSTSCHECK-KONTO
KARLSRUHE Nr. 2478

J/H..

BRUCHSAU den 27. MäTZ 1929.

Herrn Hauptkeferer Berthold Rosenthal,

Mannhelm*
Rupprechtstr. 14

•

m

Sehr geehrter Herr Rosenthal!

Anmit Abschrift eines Schreibens meines Freimdes John Bopp

in Kewyork.

Sie belieben daraus zu ersehen, in welchen Kreisen Ihr lesens-

wertes Buch gelesen wird«

John Bopp ist Katholik und Geschäftsführer der einst größten

Brauerei der Welt ( George Ehret ) und Ehrenbürger der Stadt Bruchsal.

Aber auch in vielen anderen Kreisen höte ich des Öffteren, mit welcher

Liebe Ihr Werk gelesen wird«

Sie haben sich damit ein Denkmal für dauernde Zeiten geschaf-

fen.

Mit großem Interesse las ich auch im Israelitischen-Gemeinde-

blatt Ihren Aufsatz über Goethes Schwager Schlosser.

Wenn ich früher zuweilen nach Emmendingen kam, habe ich stets

das Grab der Prau Schlosser besucht.

Mit freundschaftlichsten Grüßen!

«•

Einlage!

H. AL.XII. 20. 9000.



Abschrift! Newyork, den 12, Mrz 29.

Lieber Freirnd Jacob!

Soeben, als ich Bruder Ottos Zeilen beendet, las ich

in dem neu erschienenen Werke von B. Rosenthal * Heimatgeschichte der

badischen Juden * auf Seite 394 eine Lobes Hymne auf Dich der "Waisen-

vater *. Ich habe mich über diese Besprechung und die Dir gebührende

Anerkennung außerordentlich gefreut und bei mir gedacht " Hoch klingt

das Lied vom braven Mann!*

Die Illustration des Inneren der einstigen B. Synagoge

auf Seite 144/145 ist hoch interessant •

.

Eine Randbemerkung über Bruder Otto und eine von ihm

verfaßte Pestschrift auf Seite 145«

Banichsal ist an vielen Stellen in dem Werke erwähnt«

Du siehst, lieber Freund, daß ich immer an Euch denke und ist es schade,

daß Brusel so weit entfernt.

Empfahge freundliche Grüße von

Deinem getreuen

gez. John Bopp«

c



3n ber oerflangcnen Sßocfie fanb in Berlin bie tfaxipU
oerfommlunfl ber ©efellfc^aftaur Sörberung
berSBiffcnft^oftbesSubcntums (£.93., ftatt.

Der löorft^cnbe, ^roMfor 3)r. 'M. 6oicrnI)ctm, bc*
cirüßte 3unä(^[t bie erfd^iencnen, befonbcrs bie ^o^Ireit^en
Orflanifationen, i)ie ajertreter cntfanbt, b^to. i^re ünSünfd^c
[c^riftlic^ au5(jefprot^en Ratten. Sobann gebadete er in
uxirmen SBorten bes not einigen SDionaten oerftorbcnen
Ganittttsrat Dr. ©robt, ber burt^ feine lätigfeit als
St^rijtfü^rer bcs SSereins ^ur ©rünbung unb (grftaltung
einer 5(fabcmie für bie Sßifienft^aft bes ^»bentums [lä)

un.oergängIic^c Dienfte crioorben unb pufig auä) mit ber
©efeUit^aft gemeinfame Arbeit geleiftet ^ot.

2)ann iDurbe ber <5ef^öft5beri(^t erftottet, aus
bem fic^ ergibt, bafi bos ©ei^äftsja^r 1928, wenn auc^ fi«

nanaieU ungünftig, fo boc^ in ber to i f f e n [ t^ a f 1 1 i c^ e n
Xötigfeitfc^r erfolgreich abgefc^Ioffen ^at. J)er

9J?itgIieber|tanb ift mit 1600 ^iffernmanig ber gleite ge«
blieben, 122 ajütglieber jinb ausgef^ieben unb ebenfooielc
neu eingetreten, J)er Äaffenabfi^iufe ergibt eine Jßerminbe«
rung bes ^arbeftanbes um 8600 ^>^, bie babur«^ entftanben
ift, ta^ bie einnahmen an Sö^tesbci trägen um 2500 ^>i

geringer löaren oIs im '$af)xc 1927, loä^renb bie $er»
fteüungsfoften ber SDionatstorift burc^ bie allgemeine
^reisfteigcrung gan,^ erbeblicfj geftiegen finb, unb ferner
ein 3u|^ufe für bie ©efamtausgabc ber 3ß e r f e SO? o f c s

9J? e n b e I s f ^ n s , ber 7ür ha^ 3ö^r 1928 ni^t me^r
tjorgefe^en war, in pöije von 5500 ^>i geleiftet werben
mu^te. 'Slufierorbentlii^e ^umenbungen in nennensroerter
§öf)c finb ber ©efellft^aft im ^erii^tsjo^re nii^t ju»

gegangen.

Xrot? ber ungünftigen J^inanjlage toar bie ©efcltftfiaft

beftrebt, bie iRei^e ber ^ublifationen auf ber $öi)e ,^u

balten. Denjenigen 9HitgIiebcrn, wel^e bie !üHonatsf^rift

nid)t wünf^ten, würbe bas !£ud^ uon (6. ^ o f e n t ^ a I :

„^cimatgef^it^te ber babifc^en S^bcn" ftcliefcrt. ^ehtn
einer Sfn^a^I tieinerer Sdjriften würben bie wiffenfd)aftli^

überaus wertDoIIen Sü(^er üon 1D?. iJ'^cubent^al :

„üeip.^iger 9J?eRgäftc. IDie ^übifi^en Sefut^e ber ßeipjiger

yjteffen in bcn Jö^ren 1675—1764" unb 3- C)bermet)er:
„Die Üanbfd)aft iCabpIonien im 3eitalter.be5 Xalmub unb
bes ©aonats. ©eograp^ie unb i©cf(^i(^te na^ talmubi*

fc^en, arabifc^en uni) anberen Quellen", fowie bie aweitc

iMuflagc bes weltberühmten äBcrfes von Hermann
Go^en : „9?eIigion ber 93ernunft aus ben Quellen bes

Jubcntums", bas erft jetjt na(^ ber fe^r forgfamen Durc^*

fi(^t bes Xejtes bas Original bes 93erfaf|ers wibergibt,

herausgegeben, ferner würben im 3af)re 1928 4 ßicfe«

rungen ber aWet^ilta b'SHabbi 3smael ausgegeben. 3für bas
neue '^af)t ift eine neue Sluflage von 3JJ a r t i n ^ ^ t

»

li p p f n : „9ieuefte <5e|(^i(bite bes jübift^en 93oItes", be*

retts in ben Drud gegeben. Der zweite f^albhanl) ber ©er»
mania ^ubatca twirb balb folgen. Slngdünbigt ift bas
9[r?anufftipt bes iSBerfcs oon ©e^eimrat ^rofeffor Dr.

^ i (f : „gübift^e 3Wünafuni)c" fowie bes „Sifre Deute«
ronomium" oon $errn Dozent Dr. ginfelftein in

9Teu) ?)orl.

Dem SSorftanb unb bemi S(^a^meifter ber ©efellft^aft

würbe (gntlaftung erteilt. Der Slusft^uf? würbe wieber ge«

wä^lt. ?Jeu gewählt mürben bie Ferren Sanlier Stlfreb

Paulus, ©erün, unb Dr. meb. ^ron Sanbler, Berlin.

5m 3Infrf)lu^ an bie geft^äftlit^en 93er^onblungen ^ielt

^err ^rofeffor Dr. ©ott^olb 2B e i l einen fe^r anregenben

Bortrag über feine: „iHeifeeinbrürfe aus bem 93orberen

Orient", wobei er befonbers t)on ber jübif^en SBet)öl!erung

\pxaä). Die 3u^örer folgten mit gefpannter Slufmerffam*

feit ben lehrreichen Ausführungen bes iRebners.



^Ä^^ Äojcnl^al: ^dmafgefd)!d)(c bet baWjc^en 3ubcn. Suhl
1927 — n. Zanket: (0cfd>icJ)tc ber 3uben in 2ebenhau\en unb
Göppingen. Stuttgart 1927.

^" 5«on ben bclbcn öücfjern betitelt fic^ bas eine „i)eimatfiefd)ici)te",
boö onbere fdjlcdjtmeg „@efd)ici)t€". Qnfyalt utib 2trt ber beibcn
«lieber lüarc burd) eine ^tusroerfjftung ber Jitel beffer beAcidinet.
©5 i[t unmoglid), eine „i)eimatge(d)id)tc" ber babifc^en ^uben m

|ct)reiben, benn bie „i)eimatge|d)ici)tc" mufe fid) it)rem Befen nach'
auf einen ganj engen IRaum bcfd)ränten. Sßas ber Jöcrfaffer mit^
biefem Jiter fagen miU, befunbet er beutlid) in [einem Jßormort-
^a^eres aus ber a3ergangenl)eit ber 2tl)nen auf IjeimatliAeri
öd)olle aufaujeigen. Sas ift alfo fein miffenfdjaftlic^es 3iel

'

fonbern ein btbaftifdjes unb ha5 fpürt man allentjjatben, ganj b€=t
fonbers aber barin, ha^ bie i)älfte bes 23ud)e5 oon ber ©arftellungf
ber a3ergangenl)eit bis etwa 1800 (ungefäl)r fed)s 3al)rl>unberte),'
bic anbere ^älftc allein oon bem neunjeljnten Sal)rt)unbert einge-
nommen mirb. 2!ßif[cnfd)aftlid) märe bas nir^t 3u oertreten.

23ei airebcm i)at bie 2(rbeit aud) mif[enfd)aftli^ gro^e Sorjüge.
Sie beruljt auf eigenem Quellenftubium unb aeigt bie liingabe bes
aJerfaffers an feinen ©toff. ajian muß gerabe megen biefer ernft=

l>aften 2lrbeitsa)eife bebauern, \ya^ fid) ber Serfaffer nid)t auf ein

mijfenfdjaftlidjes ^icl befd)räntt unb baburd) ein« ^miefpältigfcit
in bie fd)öne 2lrbeit Ijineingebradjt l)at, tie iljren 2ßcrt etmas;
beeinträchtigt. I

. I Die länäerfdje 2lrbeit ift eine au5g€fpro(i)ene „i)cimatgefct)ictjtc",

!

obmoljl fie fid) nict)t fo nennt. 6ie bejianbelt mit äufecrfter Ütus-

fül)rlict)teit auf faft fecl)5t)unbcrt Seiten smei jübifc^e ©«mcinbcn,
i

DDn benen eine feit fect)3ig 3al)ren beftet)t, bie anbere überl>aupt nur
fect)5ig 3at)rc beftanben l)at Die Jöertiefung in bic einjell^eiten gel)t

jo roeit, ba^ auö) bie D^lie^fct)«» unb @oetl)eDorträge, bie ber Uier=

faffer felbft irgenbmann einmal gel)alten l)ot, genau regiftriert

merben. Die, mie uns fd)eint, überfteigerte 2lusfül)rlic^feit l)at aber
5öorteile für bie gamiliengefcijic^te; mer irgenbein Qntcreffe an ber

iübifct)en Söergangenl)eit unb (Bcgenmart in ben bdben Orten nimmt,
•- mirb in biefem 5öucl)e etnxis finb^n. Dr. 91. 6.
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zu veranschlagen. Bei allem Fleiß, ^en der Ve a>

ser zu seiner Pionierarbeit aufwandte, ist es ihm nicht

a/n7 gelungen innere Widersprüche zu vermeiden und

feTnen^ liberalen s'andnurkt ge-ügetid zurücktreten zu

schende, 2. Auflage Gelegenheit, diese Fehler zu ver-

bessern.
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StrtNb 9{of2nt^(iI: .t)eimatgcfd^td^tc ber ha-
b t f dl c u 3 u b e n. Äonforbia %. &. für l)rurf unb

58er(oa, iöü^I in 58abcii. 3" einer ßeit, bie ber ^ö'

mt(ieii= unb ^eimoteforfc^nng toieber ein befonbcre^ 3"'

tereffe loibmet, toirb ^ert^olb StofenthoB grofe angelegtes

Ö)efrf)ic^t#tuerf öie(e ^^reunbe finben. Dem SSerfofier

fommt eä nicf)t nur borauf an, bie Jücd^fe(nben (Bd)id-

fale ber babi)rfien 3ui>eii jw fd^ilbcrn — er bef)onbelt

toiefme^r in ben eintcitenben fapiteln bie öefcf)icf)te ber

beutfcf)en !^ubtn überhaupt, bie bi^ jur römi)cf)en (5ieb=

hing in Xcntfci^tanb jurüdfrcid)!. 3" ^ft Xat tuirb

man bie Ökfc^id^te ber ^vhtn in einem beutfcben

Crinjelftaat nic$t bef)anbc(n fönnen, obne aud) il^rc

Söejiefjungen , jnr 3»u^cnf)cit ber 9Jad|barIänber

iü berürfiirfitigcn. Xeu beftcn S3"eiüei^ bierfür liefert ba^

»orfiegenbe S3ucf), ba^ in f(ei§igcr 3wf<i»ni^c"fteUung \)on

Urfunben, Ökrid^tsäften, '^mbm]tn ufiu. einen um*

foffenben 33(icf über bie 3i^i^^""^crte alte ®e)d)id)te

unfercr babi|'d)en ®Iaubcn§gcnof)en öermittett unb i^re

geicU)'d)aftlid^e unb iuirt)d)aftHd)e Sage bi^ jur ©egcn*

inart flar aufieigt. SBir erltjö^ncn BefonbcrS baS fa»

^jitel „9Som ©d)u^iuben jum ©toatäbürgcr", baö einen

fuItnrI)iftori)d) lucrtöoKen ^Beitrag jur ©mangipation

ber ;3uben in JBobcn barflellt unb umfaffcnbe Sonb»'

tag§bertd)te über il^ren ®Ieid)bercd)tigunggfampf ent=

bött. ©ine Urfunbennad)bilbung, 10 Sid^tbitber unb eine

ÜJefd^ic^t^forte ergönjen ba^ 3Bert auf§ glücflid^fte. H.St. r
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23crt{ji>Ib ^^ofcnfJjalsf „öcimatacfcf)i(i)tc bcr böbifd)cn 3 üben" i^on-
tovbia 2(.'©. für 2)rud unb CBcrtag, 53üt)l), ift ba^ crftc ^ufammcnfajfcnbc unb nafjeau
tüdcnloö aufgebaute QBerf biefcr 2trt in 23abcn. (£^ bctjanbelt bic Scitfpannc von it)rcm

erften öcfct)ic^tlid)cn Stuftreten an biö aur ©cgemuart, eine Scitfpanne, in bcr fid) unfere
aanje alcjuannifd)'fränfifd)e Stamme^gcfAidjte in 23aben aud) abfpielt. (£^ tüiffcn tpcnig

2cnte, U)ic lange ]ö^on öielc jübifd)c Familien bei un^ anfäfficj finb, auf altererbten 'plälKu
in 6täbten unb 2)örfcrn. 3^ür jene ift 23aben öeimatlanb geworben, fie fönncn von iljrer

.^eimatgefcbid)te in 23aben fpred)en. . ®aö umfangreid)c QäJerf O^ofentljatö (532 Seiten) ift

böd)ft intcreffant, aud) für (£l)riften, ober gerabe für fie, in üielcr 23c5iel)ung. G^ teud)tet

tief in bie ÖBirtfd)aftö0efd)id)tc Ijinein, e^ forfd)t nad) allem, waii t>a^ (Ifjarafterbilb unb
bie Stellung be^ 3uben im öffentlid)en unb gcfellfd)aftlid)en 2cbcn fo geformt l)at, )vic e^

Don feiten ber G"t)riften nnt> von feiten ber 3ut>cn felber gefet)en lüirb. ^a^ QBerf tt>irb

bem "^olitifer gleic^cnueife bienen, mie bcm (öefd)id)t^forf(^er, aud) bem ^olf^funblcr unb
"
ffenforfd)cr in mandjerlei }öinfid)t,» G^ enthält 10 gute iöilbtafeln, eine ürfunbeunad)-

y.toung unb eine ©efd)id)t^farte. 9Uifentt)al fonnte natürlid) bei ber -23en?eglid)feit ber

'^ntcv in bcn für fie unfid)eren Seiten beö ^vOUttelalter^ unb ber barauffotgenben 3at)r'

Ijunberte nid)t allein »or bcn ©renjpfäljtcn Salt mad)cn, ^umal ba^ t)cutige Saben ja nocf)

nid)t alt ift, unb vovi)cv nad) ber (Sunft unt> Ungunft ber oft )üed)felnben !ir)errfd)aftcn fid)

bic (2e^t)aftigfeit beö t)ielget)e(}tcn Q3olfe^ richten mu^te. ^ie crftcn 3ut>cn fotlcn bereite

umä ^at)V 300, alfo nod) cl}e bie Q3ölfer)üanberung 2llemannen unb g^ranfen ftdrfer nact)

Süben trieb, mit ben 9?ömern am 9?t)ein gelebt ^aben. » G^ ift unbeftreitbar, t>a^ man
gerabe in ben burd) ©enerationen auf babifd)em 33oben anfäffigen C5^amilien eine innige J)ei'

matliebe antrifft, trie fie nur ber befit)t, ber tief mit bcm Q3obcn öcrmad)fcn ift. Hnb man
finbet »iclc f^^amiliennamcn in bcm 23ud), von benen man l)cute nid)t metjr glaubt, baf? fie

jübifd)en llrfprung^ finb, mcil il)rc ^Iräger feit langem f(^on einer d)riftli(^cn S^onfeffion

üugetjören. »

t.i%A^-

XfdmaS»^

^f^j^- -^^f/^
c4lwm^flij[f^^f^

-A
X



t)onauef(l^<ngen, htn 9>D«zembar ^ö2 8

Herrn

ißr. 252 Berthold Rosenthal ,Hauptlehrer

Mannheim
Rupprechtstr •14
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Ppr die freundliche Zusendung Ihrer "Heimatgeschichte

der hadischen Juden seit ihrem Auftreten bis zur Gregen=

wart" sprechen wir Ihnen den verbindlichsten Dank aus.

Hochachtungsvoll

if.U/1:
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e, f. t^rUi^if J^U'k: MllfZ Aj, ffU)

|^U0 6er j^eitna^defciftW^

6er 6a6ifc^n 3u6en.
„93ßßr §eimat «nb StammcSart lieben itnb ^Jfleaen \M.,

leiten au3 9iatur unb ©e}ci^id)tc 3u bcörünben (inb", jc^reibt

SertgoIb9iofentf)aIin bcm löorroort yx feiner „§etmat-

öcjdjidjte ber babifd^cn Stuben", in bet er i^re GntnjicEhing Dom
13. ^aljrl^unbert aur Sie^taeit jri^ilbett.

!Dabci ntufjte er bie SSeri^tniffe in \>zxi einactnen C>of)€it5=

gebieten beicudjten, au§ bcnen \>a^ genüge iC^nb a3aben im
5a^rc 1806 ^eröoröegangcn i[t. Ofür bie Seit bis gum 3JiittcI-

alter \)Cii er babei bie jnjecCmöfeigc SJiet^obc ctngefd^Iagen, gleid^-

jam nur Cuerf(J)nitte au8 ber allgemeinen Sage ber bcutfc^en

äuben %\x geben, bie burd^ S3ctfptele a^x^ ben babijd^cn ©ebietcn

belegt werben. %(xi\x l^t er neben (f)ri[tlt(i)en §lufseirf)nungcn

aORemorbüdEjer jübifd^er ©emeinbcn mit ©efdf)idE üerioenbet.

2:ic gro&c ©cfdjid^tc «nfcrcr 93äter 3ic^t w\. itn§ öorübcr. filogc-

lieber fünben üon tl)ren SSerfolflungen unb Seiben, eranlilen un8
aber mid) öon tf)rer ©tanbljoftigfcit unb ed)tcn ®Iauben§treuc. 9iDd)

mand)e§ 2:euftnail auf ]^ctmatlid[)em ©oben ift ol8 eiuiner 3eug€ f ü r

unfd)ulbigc SSerfoIgung, für bie ^infd)lQc^tunfl
Xaufcnber unb ober S^oufcnber l^eute nod) 3U fe^en.

tR i t u n I nt r b in ä r dj e n unb 93 1 u t b e f d) u I b i fl u n 9 e n

i)aben im 13. ^Ql^rl^unbcrt Qud| in 93abcn 5U Qrä^Itdjcn 3ubcnöer«

folgungen flcfür)rt, fo im Sobrc 1235 in St a u b e r b i f d) o f § I) c i m
unb i? n u b n , tuo nod) bie (ogenannte 93IutfQpeUe [tel)t. 2^en ^Qi\z-

^juntt ber l'ciben ftcüten bie Staate beSfd^waraen 5lobe§ bar,

in bcnen fnft oße Subengemcinben 2)eutfd[)Ianb§ ocrnid^tet tüurbcn.

Heber bie ^linmorbun^i ber 3uben in O^rciburg unb ^ n ft a n

3

liegen aeitgenüfiifdjc ^cridjtc t)or.

2)ie Suben iwaren Äommcrfned)te bc§ ÄaifcrS, Xxxl I)ei&t mit

*4Jcrfon unb 5)erntögen Eigentum bc§ IJaiferS ober ber

S d) u ^ b c r r e n , an bie bet ßaifer ba§ ^ubenrca^I fibertraßcn

I}atte. '^\<x&\ bem fdiiüoracn Xobe, mit ber ©d)ti)äd)ung ber faifcr»

Itd)en SEJiadjt, erful^r if)rc red)tlid^c ©teßung burdf) bie ©ofbene 58utlc

(1350) eine iüefeutlid)c Slenberung. %tx faifcr übcrtritg \i^'^ ^uben»

rcflal ben ^urfnrften. SDoburd^ njurbcn fie üon ben Saunen öieler

*;jJotcutateu abhängig.

23i§ 3U ben ^reu33ügen öerforgten btc Suben bie bcutfdjeu ^öfe
mit ulnaren unb betrieben t)orneI)mIid) groJ33fioiöe ^nnbcl§untcr-

nefjmuuöen. £ic burftcn niand)erort§ Käufer eriuerben unb (Srunb=

ftürfrf befit^cu, unb eS ^^i jftbifd^e 9(cr3tc foiüie ^anbroerfer oller

^otegorien. Oi f c n 1 1^ I er3öf)It un§ fogor öon iübifdjcn 2ßcin=

bouern in .'pcibelber ö»9ieu e nfieini, aCßeinf)eim unb
U e b c r I i n g e n.

?iod) ben ßreu33ügcn önbertP fidj i^re ii>irtfd)aftlidic Sofle mit
ber ®ntftet)uniii ber 6töbtc unb 33ilbunij ber 3"nfte. 3)ie ijürften

nuifetc!! bie Süben oft genug gegen blinbe ^Pöbelmut fd^ü^cn, immer
lüiebcr trafen fie ober oud) fürftlidiv 2lugmeifun(]eu. 3JJit foldjer

Ungunft ber äußeren ßeben§t)erf)ältniffe fanb fiel) bicfeS Iciböcmol^ute

®efd3led)t ob. 3(ber au§ ben ängftlidjcn, oebüdtcn 3ubcn njurben

(cibcnfdjoftlidjc Kämpfer, n?enn e§ um ®Iauben§bingc ging. S)obct

moren fie „öon bem notürlidien unb cdjten 18e-
bürfnig erfüllt, in bcm ßonbc, in bcm fie
lebten unb mit bem i ^ r 2) o f c i u b u r d) t o u f e n b -

föltige 93c3icf)ungcn tierflodjten mor, bog tt)nen

f e l b ft b u r d) f d^ tu e r 3 1 i d^ e Erinnerung unb (S r -

Icbniffc JücrtöoU »ourbe, \\)x SlJaterlanb 3U
crbliden".

:3n ber Seit bon ber g^ief or mation bis aum aOßeftfön"
fd)en ^rieben (1500 bis 1648) njcitetc pd^ ber menfd)lld^e 93lid

im ollgcmcinen. S)ie ©reuel be§ 13. unb 14. ^fi^tjtbnnbertä mieber-

I)oItcn fid) nid)t mebr in bem früf)ercn llmfouge, ftattbeffen t)nuften

fid) bie Eingriffe gegen Xxx^ jjübifd^c Schrifttum, befonbcr§ n^acn \>m
2 I m u b. Siber gcrobe auf bobifdjem S3oben ixai^w nidjtjübifdic

3^ie „3 c i t c n U) e n b e" (1650 big 1809) hx(x6)iz au i^rem SScginn

ben aoßiebcreiuaug oller großen unb fleinen O^ürften in il)re IReft»

unferer größten jübifdien ©cmeinbe in Soben, SR n n t) e i m , bie

Pdb bolb blül)cnb er.tmtrfclte, fo bo^ in ber 3>i)citcn §ölftc be§

18. Sobrl^unbcrlg bie jübifdfie JBeuöIferung bereits ein 'itd^tcl ber
©cfomtbcDölferung ouSmadjte. (Seite 112.)

2ie frcibeitUd)en 3been ber fran3öfifd)cn 9?cboIution
liefeeti oud) bei ben 3uben, bie tro^ ber ^bncfd)Ioffenf)eit il^re§ !^a-

feinä immer gcifti^^ furtfdjrittlidjcii Obcni annäiiiHid; u>nrcii, ibre

Eigene Verkaufsstellen in alten gn usseren

Städten Deutsdilands.

Erhält lidi in allen Spezialgesdtäften.

S^jurcn 3urüd. S9orncbmli(^ bie 3"bcn ber Huri^fala mürben burd)

fie beeinflußt. 60 \)t\^i cg in einem .©efuc^ beg Üonbjubenfdjaftg'

borftonbeg ber ^'fola an hn\ Sonbcgfürften:

„^ben @urc Äurfürftlidjc S)urd^Iaud)t'' — fogten bie ©ittenbcu —
„bem erftaunten 2)cutfd)Ianb bog löeif^el gegeben, bie gefjeln ber

Äned)tfd>oft ber 6f)riftcn 3U aerbred^n, fo mirb oud) nid^tg t>i\\ ©roß*
mut l^cnuncn, bie nidjt minber fd)mäl)lid)e Stuöfdjiicßung ber 3uben
bon ben SÖobltotcn ber bürgerlid^en ®efcIIfd)oft oufaubcben, boburd)
einer ntd)t geringen ?ln3abl JJomirien ein Sßaterlonb, bem Staate ftott

berad)teter unb gcbriidter gremblinge treue unb gute Sürgcr 3u
geben." (Seite 127.)

EJiit gutem ?Red)t bebonbelt tRofent^oI mit befonbcrcr 9lug>

fül)rlict)feit bie (£ m a n 3 i <j a t i n g ä r o , bie 3 e i t beg
ilebergongeg üom S^wfejwbcn aum Stootgbürger.
®urd) bog Sbift üon 1809 mürben bie religiöfcu ^^^^U ber ^uben
im einacinen geregelt. 2»ie ^ubenöcfe^gebung itorl g^ricbrid)g
mar mol)l ber erfte 9[)erfu(5 einer ©leid)ftclIuno ber 3nben. 3)te

Sluffoffunflcn bom d^rifttid)en Staat unb ät)nlid)er iöorurteile

mirftcn ober immer nod^ red^t erfd)mercnb für bie enbgültigc
3)urd)fe^ung biefcS 5Prin3i^>g. SOf^ü^fcm mor ber Söeg, ben unfere
S3DrfoI)rcn geljcn mußten, um oug bem (5l)etto I)eraug3ufommcn.
So brod^te bie babifd)e 2>erfaffunö bon 1818 micber Sd^mierigfciten

I)infid)tlid) beg aftiben unb pofftben 2ßal)lrcd)tg ber ^ubcn. ^er
®cift ber üieoftion, ber ©eift 9K c 1 1 e r n i d) g , mar aM) in 9?obcn
eingeaogcn.

So mül)fom ber 9Beg mor, unfere a9orfo[)ren t)oben für tr)rc

9tcd)tggleid)l)eit mit aller Energie unb mit einer beutlid)cn 9tbfoge
an bie, mcld)e bafür bie ^rciggobe beg ©laubeng berlonötcn, öc=

lombft. 2Jiif3crfolgc entmutigten fie nid^t. Sie l)onbelten nod) bcm
SBort, bog Dbcrrat ßbbftcin in einer a?ittfd)rift an ben i'onb=

tag geprt^at f)ot: „^ie (gfire unb bog @b^gcfül)l finb ber mtiditlqftc

-t)cbcl oUcg l)ü^eren 9(uffd}munGg." (S. 265.)

(Srft im ^oX)xe 1846, n o df) fed) gm öliger Slblc^nnui],
bot bie 3meite Sommer ein ©efcfe angenommen, burd) bog bog
?Prin3i^3 ber ©leicbbeit aller oud) für bie 3 üben
©eltung befam. S)amit mar aber noc^ lange nid^t allcS er»

rcid)t, bcnn, mic bcrcitg crmöl)nt, forgte n\\ reoltionörcg ikH«
moltunngfOftem bafür, boB bie gemäl)rten 9ied)tc feinen broltifdjcn
^w^f^n bitten. Slbcr bie bobifd)en ^uben b«bcn nid)t nodjgegcbcn.

Sic l)oben auggel)orrt, big ein großäugiger ^ürft bem unmürbigen
3uftonb ein ®nbc madf)te. S)ie eigentlid[)e ©leid)beTed^tigung mürbe
nömlid) erft in ben fed)3igcr S^brcn — aber immerbiu nod) 3cf)n

;3abrc früher olg in ben meiften onberen Säubern — unter ® r ß •

bcr3og Q^riebrid) unb feinem meitfd^auenben 3""enminiftet
iJ m e t) errungen.

^er le^te 9lbfd)nitt fd)ilbert bie Orgonifotion ber babifd)cn
3t u b e n b e i t in ber legten 3«it, ttjie fie burd) bog (Sbift bon 1809
im mefentlid^n feftgclegt mürbe unb in ibren ^oubtsügcn l)cute nod) bc-

ftcl)t. @g ift red)t bemerfcng)oert, \>a^ eine ber erften 9lmtgbonb-
lungen beg neugefd)offencn Dberratg bie 33erotung über bie 93 e •

rufgumfd)idbiung ber iübifd)en 3ugenb, bie
Sorge um ibrefoaialcSoge, 3um ©cgenftonb l^dii^. as^ir

finben au JBeginn beg 19. 3fQl)rbunbertg einen fe^r beträcbtlid)en
ietl ber bobifd^n ^uben in gemerblid)en ©erufen. ^erborrogcnbe
Unternebmungen mürben bon ^luben mitgegrünbet, 3. J8. bie
S^jinncrei unb aSeberei in Ettlingen, biej?arlgruber
9Kofd)inengefellfc^ft unb bie 3uderfobrif aCß g b ä u f c l burd^ bog

Geschichte der nationalen Bewegung im Orient

Dös neueStandardwerk über den emachenden Osten aus

demKurt Voa'indcel Verlag, Berlin- Grunewald. Leinen M. <*^4^*~"
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5ßQnt^au§ \)on falber in ßorlörulje. 2)a§ ^Bonf^auS ßabcn-
büXQ in 2)iannF)eim f)otte an ber ©rünbung ber Jöabifcljen
Stniiin» unb Sobofabrtf, bet SIluttcrfitma beS mac^t-
UoUen G^cmictruftS, tü^mlid^en ?lntcil.

Sin ber bereits enüäljntcn giuciten libcrolen Slera wax bie aficöie«

runa befltffen, bie ©let(^bered)tigun0 ber :3fuben in bic %at um»
aufe^icn. Sie luurbcn ©tctatSbcomtc unb gogcn in ^arlomentc unb
fonftigc ^örperfd^of ten. ©ro&fieraoq ^ricbrid^ I. ernannte
ben 3uben G 11 ft ö 1 1 e r gum ^J^inanämtntfter.

diaä) beni Kriege 1871, on bem oud^ biete babifd^e ^uben teil»

naljnicn, I)ot bie Don Siotbbeutfd^Ionb QU§QeI)enbe iubenfeinblid)e
93ciwcgung nud^ auf Jöaben überaegriffcn. Sie fonb aber, bani ber
©orge ber 9tcgierung unb ber StWcgnung bunfj ben ©ro&tierjog,
bert)äItni§möBig geringe Verbreitung.

2)o§ S3ud) gibt ein ^ilb Don aü ben einridjtungen unb frtiftigen

Drgonifotioncn, bie im ^ntereffc jübifdien ßebenS in 9?nben ent-

ftanbcn finb unb l^eute nod) fegen§reid) ujirfcn.

G§ ftedft umnblidjß 9)iül^e unb aufo^fcrnbc Slrbeit tit

biefem Söerf, ba% au§ einem ticfgrünbtöen Ducßenftubium
i^etöiiS cntftanben ift. ßinc O^üöe t?on HJlateriol i[t bewertet
aber tro^bem ift ber ©toff fo anregenb gufammengeftellt, t>ai

bie :Ccftüre be§ 93ud)e§ maljre f^rcube mod)t. Sllle§ in allem:
S)a§ 9lofentr)atfc^e fSnä) ift ein bortreffüd^e^ S3ud), t>a^ in
feinem jübifdien -^aufe in 93aben feilten foöte.

^n 30frf 2öci( (ÄarBrurje).

»69

9!Benn eine 3«itfdjrttt loie ber Uon ^tofeffor © o l b ft e i u l)etmh
jegebcne „Uüorgcn"^) Ijeute unter ^Inteilntt^me einer großen iJefet;«

c^or mitten in itjrem 4. 3ar)rgang fte^t, fo aeitgt oEein biefe 2:ot»

(idfe bQüon, ta^ ber „äJtorgen" nidjt bem 9lugenblirf§bebürfni8
einer tteincn ©ruppe Don *PerfönIic^feiten cntf^rnng, fonbevn ein
luid)tigc§ ©lieb im beutfd)cn 3"t>entum unb übcrl^au^t in bet
beutfd)en Kultur geioorben ift. Siefcr Erfolg aber ift bemcrfenS*
locrt in einer S^it in ber ber 3fitn»Ö§ortifeI jur S3eAug§ciueIIe für
poUtifc^e unb meItanfd)Qulid)c Slenerungen gciuorben ift, in ber bog
®d)lagtt)ort fo Diele Siidjtjuben ^u offenen ober Derftedtcn ^suben»

feinben gcmndjt Ijat, in ber einige billige *)^f)rofen, bie 3)eutfd^tum
unb ^iibentum betreffen, fo mondjen i^uben feiner 5)erantn)ortung
cntf)eben. 2)enn ber „SJJorgcn* forbert — oud^ Dom ßefer — ßrnft,
©rünblidjteit unb 5i)orurtcil§Iofigfeit.

S)e§^oIb finbct man in ben bi§t)er erfdjiencnen Dicr ^eften be8

4. :3(^I)rgong§ Dorncl^mtic^ 9lbl)anblungen, bie bem geiftigen V(uf'

bau unfcrer 3cit btencn follcn.

®a§ 61)008 ber raftIü§:beftnnun0§Iü§ ftrümcnben ©cflcnlrovt ioiib bon
SDIorßaretc SuSmonn (4. .^jt) eifüölt. ©te ßlaitbt, bem S>JJenyrf)en

Don beute fcftle ba8 XobeScrlebniä, Don bem au^ ba§ Seben oI§ ®efd)öpfi
Itd)c§, ©eßcbcneS cmDfunbcn unb fleba^t lücrben mu&. Grft toenn in allem
^nbeln ber ©cbnnfe an bie Sterbeftuube hwdb fei, tonnten neue x^oxt

munßen on ©teile ber niebcröebtüdjencn, bie ©cfcfe unb Sitte fdjufen, ßes

bilbet Ujerben. Ö(nber§, h>cnn auä) in fllcid)er SJidjtung, Derfudbt 2 6 i e

»

b e t ß e r bie »unßetcitte S33irtUd)tctt unfcrer ßeiftiflen ©jiftena Don einer 3ens

trolen SGßarte au§ au bctrod)ten". ©eine ©d)cibunß be8 bellen, be8 bunficn unb
be§ ctUjecften 3Jlcn\d)cn in un§ cntftirinflt bet Gtnfidjt: bof} bie Gtfenntni?
be§ Seins nidjt nur au8 iPtjjenfd^oftHcber SBetradjtunß, fonbern nud) ou8
ben lüitfUd&en, ben „3fbcen* oft toibctftrcitenben (ErfaBrunoen ju fdrfJDfen

ift. 9ieuartifl bcrfudbt G r i dj U n ß e t (^eft 3) unter Oin)pei8 auf ein

SKerf D8far @o(bbetß§ ba8 Säkfen be§ 9JJt)t{)o8 3U erfdjHefeen.

^od) ftätler aI8 btefe aIIßcmctn:pI)iü)fo^lbifcben ^Ibbanblungen flogen

^tuffäfee, bie ctWaS „QtibtfdjeS" bebonbeln, m 9leuem bor; fo Dor allem

JRofen3Jt)elß8 SBemerfunßen über bie ©tnöcit ber Sibel (^cft 4), bic

mit iuenißen, immer am fonfreten S3eifDicI orientierten Sö^en neueä Sidbt

») ^f)iIO'93ctIog, aSccIin SW 68, ßiubeufttage 13.
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uuf bü8 alte Problem bon ©laitbcn unb SOßiffcn Voeifen. IB. ^ o c o b hjctß

bei bct 5lu8bcutunö ber ®cfd)idjte bc8 ßrabatcrS 3afob bt8t)cr unbcad^tetc

anomente öeröoraubeben (^cft 3). £ctd)t fafelid), ober lebcnbio fcl)ilbcrt

ßbmonb glco (^left 3 unb 4) bic ©€fd)irf)tc feincS SSJcrbeflanflcS aI8

3ubc. 2)er cnßlifdjc tjotfdbcc JEtabctS ^erforb (Oeft 1) aetflt im
loobltucnbcn ©cflcnfiö 3U manchen anbeten d)tiftlid)cn 3orfd)crn, ba6 er

mit Ucbctoonem 2)ctftänbni§ bic 2öeilctcntn)icfliina be§ Oubcntumä in ber

tobbinifd)en fiiterotut crfannt hat
S)anebcn ftebt eine JRcifte ititcrcffanter ft i ft o r i f (3b c r Slbbanblungen,

bercn njcrtöollfte, lucil felbftänbißftc, bic bon 5H u b o l f ^i a U o übet

„Qübifdje SiülU unb Äunftbcnfmalet im ^effifdjcn fianbcSmufcum Gaffel"

(^eft 1) fein bütftc. 9lu§ ber Scttadjtuno ber in öutcn ^}Jf)otoflrat)I)icn ab'

flebilbeten ©cflcnftänbc h)äd)ft bie ©cfd)id)te ber änben in Jöcffen, bic in

einem anfd)aulicben ^brift flefd)ilbcrt hJtrb. So n?irb bic tiefe 93crn)nr3ehtnQ

ber 3ubcn in SDeutfdilanb bcutlid). — ©eftaltcn be§ ncunacfjntcn ^abr«
bunbert§ taud)en in SD^arflorete SuSmannS feiner Stubie über Ölabcl

fichJin (Oeft 2) unb fiutt 6 cf ft e i n § (^eft 2) SJarftellunö ber „iübiid)en"

6ntn)idEIunfl C>eintid) C»eine§ ouf.

2)a8 tJ n t i f d) c ©ebiet (and) ba§ iübifdb=)Jolitifd)c) berühren 3 i c I e n s

3 i c t § a3crid)t übet bie Gnquctctommiffion (Ocft 1), ?l b a m 31 ö b c r §

(Oeft 4) 9lu§einanbetfcöunfl mit ^eüpaä)^ ?leu6erunflen 3ut 3»bcnfraöc,
äScrto ?Pa^))cnbcim§ (^eft 2) fritifd)er S3erid)t toon bcn tuffifd)cn

Kolonien be§ Agrojoint, ©icnemannS breitangelefltc SScbanbUmfl ber

Stellunfl aur ©ßlutf) (.^eft 4) unb biete Stbbanblunflcn juni Xf)cma 5lntis

fcmiti§mu§.

SüiQn crfcnnt: f)icr ibirb eine ^üUc bc§ 2ßiffcn§iücrtcn unb ?ln»

tegcnbcn aufornmcngctraöen. 3)Qfür fd)ulbet bQ§ bentfd)c 3"t>en=

tum bem ^erauSflcber ftct§ neuen SDanf. SDcnnod) fei bei biefer

©clc(icnf)eit ein SBunfd^ au§öefprotf)en.

2Bttt)renb auf j)l)iIofopf)ifd)ein unb ]^iftorifd)cm ©ebiet — njenn
biefc Sd)eibung einmal erlaubt ift — bic S3etträoc im „SDtorgen"

njirflid) öon ber ©cgenttjart in bic 3uf"nft lücifen, fet)It biefc ^idf)«

tunn bei bcn Seiträpcn, bic bic O^ragcn ber I)Cutioen ß c b e n § -

geftoltung (poIittfd)C, päbagogifd)e, foaiale fragen) betreffen.

Dfinc einer Sßerftadjung anl)eimau fallen, fönnten f)ier ftatt ber 33e=

Tid^tc über eine f)eute fc^on ejiftierenbe O^orm ber 2Birtfd)aft ober
©eftaltung ber ^olitif 93orfd)Iäge gu neuer ^olitiC,

EDMOND PLEGt
Ein kleiner Prophet

ROMAN.
Oanzleinenband .^^^4,80, brosohiert JUCS,—.
Binbandentwurf von E. B. Weiss.

Soeben erscheint die 6. bis 8. Anflap^e
des besonders in jüdischen Kreisen mit
grossem Beifall aufgenommenen Buches.

„Die hoctadramatlsche Darstellung erhebt sich bisweilen zn
alttestamentlicher Grösse und erschüttert aufs tiefste."

Neue Schweizer Rundschau.

R. Piper & Co., Verlag, München.

2ßcgc 3u neuer päbagogtfd^er 5(rbeit gettiicfcn
Jb erben. 2)tefc nid)t bem 3:oge§bebürfni8 cnt-
ft)ringcnbe Slftualität ibttrbc bem „HJiorgen' Den
lebtubigen Sötber^aU aud) bort fid)crn. wo man
nid)t fo pI)tIofot)t)ifd) gebilbet unb Intereffiert
ift unb bcnnod) bic Singe tiefer 3U betrod)ten
lbünfd)t. Soweit fid) ber „SJJorncn" in bicfcm 3ia{)rganq mit

einer „aftueflen" ^roge befaßte, f)ottc er feine fcl)r glürflidje 0""^):

etma 6rnft ^olaerS fd)iefc 2lu§füf)rungen über bie jübifriie

Siugenbbeibcgung (^eft 3), bic 2Jiartin ©olbnec (O^ft 4) jeben«

fall§ im ibcfentlid)ften ^unft mibcricgen fonntc.

6§ fommt nod) et»ün§ nnbereS fiinau. ^m erften Oeft bef):ir}d)t

^rofeffor ©olbftein mcl)rere Sd^riftcn, bic fid^ mit ber rcligiöfeu

©ebonfcnmelt ber ^rolctarierjugenb unb ber 23nuernbcbi>Itcrunn

bcfaffen. Söärc e§ bicllei d)t möglich, bQ[] im
,M orgcn" jene Greife — fomoljl ?ProIctortec aU
aud)jenc®ciftUd)cn,ße]^rerufm., bic unter ifjnen
unb unter Sauern tbirfen — 3u äöortc tommen?
S)ic UnfcnntniS ber DJlentalität biefer unfcrcr
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Eine interessante Neuheit
ist die stickende und stopfende
KAYSER-Nahmaschine
mit dem neuen, vielbewunderteD
Kabinett- Möbel Wir, 32.
Eine Zierde f3r jeden Raum. — Konknrrenzlot*
AuMtatInn;. Trotz bequemer Zahlungsweit»
konkurrenzloser Preis. — Besichtigen Sie un-
verbindlich diese Neuheit oder verlanren Si«
kostenloses Angebot oder Vertretcrbesuch.

KAYSER-Fabrik A.-G.
Kaiserslautern 152a.
——i^— Gegrfindet 1864.——

—

GOTHAER
LeliensfersIclierBn^sliaiifciLB.

Dividenden 1926 nach TarifenA, B und a:

34,1 *'/o öuf den Jahresbeitrag,

3,3Q/o aufdas Deckungskapital

Die Iranilertjaiin^e Anstalt
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Pamilienanzeigen siehe Seite 698,
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Budibesprediungen.
Heitnat^esdiidite der badiscfien Juden

^''"P'** ^°" Ernestine Fsdielbadicr)
Im Verlag: der Aktiengesellschaft Konkordia Bühl-Baden

erschien ein Band: Heimatgeschichte der badischen Juden
Mit großem Danke begrüßen diese das Werk ihres Lands-
manns Bert hold Rosenthal, der als Hauptlehrer inMannheim mit hingebendem Fleiß sich jahrelang dieser
Arbeit zugewandt. Doch nicht der begrenzte Teil der badi-
schen Juden allein hat ein hohes Interesse an dieser Oe-
schichtsdarstellung. Sie betrifft uns alle, es ist jüdische
Geschichte, Entwicklungsgeschichte, die im Ausschnitt einer
Teildarstellung Schicksal, Bekämpfung und Erduldung, be-
wunderswertes Maß von Tragfähigkeit und eine uns Qegen-
wartsmenschen kaum verständliche Fülle von Heroismus auf-
zeigt. Schließlich aber doch immer und immer wieder uns
auf den Grund aller dieser Kraftquellen führt, auf die wun-
derbare hochhebende Glaubensstärke, auf die Anklammerung
an das Unverlierbare, das Menschen nicht zerstören können
und dessen Besitz sie in Not und Tod der Verzweiflung über-
hebt, Ertragung in göttlichen Willen, Rettung wird gegen
irdische Vernichtung.

Obwohl von Baden als Staat und von den badischen
Juden als diesem Staatswesen angehörig erst von 1806 an
gesprochen werden kann, geht der Verfasser zu den Ur-
quellen der Heimatbevölkerung als zusammengehörende E-
lemente dieser und seiner Geschichte zurück. Zurück zu
den ersten Judenniederlassungen am Rhein, denen er den ersten
der 6 Abschnitte, den Zeitraum von 300-1100 widmet. Aus
den angesehenen Stellungen unter den Römern, mit denen
sie vor früheren Zeiten als dem Jahre 300 nach Germanien
kamen. Wahrscheinlich als Sklaven nach der Zerstörung von
Jerusalem durch sie in das Zehntland am Rhein gebracht.
Mit dem Niedergang der Römer und mit der machtvoll be-
triebenen Herrschaft der Kirche wechselten Stellung und

Recht. Das Judentum mußte erniedrigt werden, seine Be-
T<enner gedrückt und womöglich ausgerottet, die Kirche dul-

dete sie nicht. Vergeblich durchblättern wir diese Zeitab-

schnitte der jüdischen Geschichte, um in ihnen Handlungen
gegen die Juden zu finden, die die Menschheit und die

Menschlichkeit ehren. Wohl kann Jugendgeschichte und Lan-
desgeschichte nicht getrennt werden. In diesen dunkeln Zeiten

war das Los der Menschen schwer und hart, aber die Juden
hatten als solche alles noch viel schwerer und noch viel

härter und bei der Ungerechtigkeit, der Gesetzlosigkeit, der

Ungleichheit des Strafvollzuges hatten sie entehrendere Stra-

fen, unmenschlichere Behandlungen zu erdulden. Alle schlech-

ten Instinkte der Seelen durften sich an ihnen austoben,

Fanatismus in seiner Entwicklung, Habsucht, Ausbeutung,
Lug und Trug, alles schuf geistige Epidemieen von Verfol-

gungswut und Unmenschlichkeit gegen sie, bei deren Gedan-
ken wir schaudern.

Nach den Landstrichen, die das heutige Baden umgeben,
und es bilden, hatten sie sich früh verteilt, rechts und
links der Rheines sich niedergelassen. Durch alle die Zeiten

hindurch unsicher, Beute wechselnder, launenhafter, geldgie-

riger Herren. Ausgesaugt und ausgepreßt als Geldquelle,

aufs schwerste eingeengt in den Erwerbsmöglichkeiten, her-

eingedrängt in Geschäfte unsicherer und ungesetzhcher Art,

so war ihr Leben vielfach bedroht. Wie ein Sachbesitz

wurden sie den verschiedensten Herren zugeteilt, wie ein

solcher von diesen wieder abgeschüttelt, und wohl ihnen,

wenn es noch durch Geld zu erkaufen war, daß sie leben

konnten. Und doch war ihr Leben innerlich geadelt

in einer Umgebung, in der sie ohne das Ideal starker reli-

giöser Kraft zu Grunde gegangen wären. Nach allen poli-

tischen Stürmen, die an ihnen sich stets schwer brachen,

kam aber doch endlich ein helleres Licht in die Welt. Es
waren Männer wie Reuchlin, Melanchthon, es waren Liebes-

boten ihrer eigenen Gemeinschaft, wie Rabbi Josel aus Ros-

heim, die sich bemühten, dieses Licht weiter zu tragen. Und
ob es auch schien, sie wären ganz verloren in allem Elend
und aller Erniedrigung, so waren sie doch aufnahmefähig
für den Hoffnungsschimmer eines neuen Morgenrots.

Der 3. Abschnitt, der von der Reformation bis zum west-
fälischen Frieden geht, vermittelt uns bedeutsame Zeitströ-

mungen, und so können wir sagen, daß der 4. Abschnijtt,

der von 1650—1809 geht, uns die Zeit nach dem 30jährigen
Krieg bis zur Emanzipation die Juden schon gesammelter
finden läßt in den badischen Hoheitsgebieten, in der Herr-
schaft unter dem Krummstab und den Markgrafenschaften,
Einengungen, Schikane, Beschämungen gab es viele zu er-

dulden, aber sie konnten sich doch schon leichter zusammen-
schließen. Es bildeten sich neue Gemeinden, wo alte ver-

trieben worden waren, in Oberbaden, im mittleren Baden,
in Durlach, im Unterlande. Alte Gemeinden waren erhalten
geblieben, so das schön gelegene Wertheim und im Main-
und Taubertal, wo vordem blühende Gemeinwesen zerstört

waren, erhob sich neuer Lebensmut. Es ist von hohem Inter-

esse, alle diese Momente zu lesen. Von Holland ausgehend, {

wo Glaubensduldung schon früh geübt wurde, unter edlen •

deutschen Männern des 18. und 19. Jahrhunderts, der Ge-
danke an Freiheit und Befreiung der Persönlichkeit durch
die französische Revolution ins Volk getragen, durch Napo-
leon verwirklicht, mußte die geistige Befreiung der Juden
auch endlich in die Wege geleitet werden. Baden als Staat

wurde durch Napoleons Edikt 1806 zum Großherzogtum
erhoben. Die Lage der Juden zu bessern, wurde der Wunsch
der Regierenden. Der Großherzog, die beiden Kammern,
die Landtage, alles arbeitete an dieser neuen Aufgabe. Der
5. und 6. Abschnitt führen uns in das lebendige Leben der
jüdischen Gemeinden. Die Emanzipation war vollzogen, aus
dem Schutzjuden der Vollbürger geworden. Welche Fülle von
Kräften mußten am Werke sein, Ideen zu Lebensgestal-
tungen, Wünsche, Hoffnungen, Erwartungen zu Erfüllungen
zu bringen. Besonders anziehend erscheinen uns aus diesen

Kämpfen die zum Teil ganz herrlichen Reden, die in der
zweiten Kammer von den führenden Männern gehalten wur-
den, Ludwig Hauser, der Historiker, der Minister Lahmey,
Professor Schmidt von der Universität Heidelberg sagte in

seiner wundervollen Rede über die Gleichstellung: „50 Jahre ei-

ner liebevollen gerechten Behandlung haben die Juden mehr
gehoben, als alle Unterdrückungen und unter Gesetzstellung
sie je gefördert haben," Es gab viele Kämpfe der Meinungen,
doch der gesunde Menschenverstand, ein warmes Mensch-
heitsempfinden und der mächtige Strom der Zeit, der in

seinem Vorwärtsfluten nicht gedämpft werden konnte, halfen

zum Erreichen des Zieles. Im weiteren Verlauf schildert der
Verfasser das sich festigende innere Leben, das religiöse

und das Gemeindeleben. Wir erfahren von all dem, was ge-
worden ist. Vor uns ersteht ein Bild, das wir festhalten

werden in Ehrfurcht. Geschichte, unsere hohe Lehrmeisterin,

indem sie uns das Vergangene zeigt, das gewordene dar-
stellt, läßt uns Wandel der Zeiten begreifen. Demut em-
pfängt uns vor der Gewalt der Geschichte, Stolz und Zu-
versicht auf die jüdische Menschennatur in ihrer Seele, in

ihrer Kraft. Verpflichtet fühlen wir uns der Vergangenheit,
den Unsrigen, die für uns gekämpft und gelitten, ver-

pflichtet den Menschen, die das Licht der Welt begriffen
und ihre Strahlen uns haben zuführen lassen. Unsere Ver-
pflichtung für die Vergangenheit zeigt uns den Weg für die

Zukunft. Das Buch selbst „Die Heimatgeschichte der badi-
schen Juden" sei allen empfohlen und soll zum Familienbuch
werden, nicht nur in badischen jüdischen Häusern.

/>. {0U^ <f^J
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. 53crt5olb SRofcttt^at: ^cltnatgcfd^id^tc bcr babifd^en Subcn feit t^rcm
gcf(^ici^ttid)cu 'sUuftretcn big 3ur ©cgcntuart. '!8ül)I(S8abcn):^onforbia'3l.=®.
1927. VIII u. 532 6. 8". 10.— SHlf.

* '3luf Orunb einer tDeitt)er3tt)eigtcn Literatur unb cincg tDeitfrf)icl^ttgen Quellen»
* materiaig fü^rt unö ber ''}3erfaffcr bie (äcfd()ic5te ber 3nbcnfcf)aft in "J^abcn öor "klugen,

toobei bie bciben erften '5lbfcl^nitte me^r einen allgemeinen llberblidf über bie 0d)icffaIc
ber Suben in S)eutfd)lanb bieten. 3)ie ÖnttDidfelung i^rer f03ialcn Gtellung, namentlid)
feit bem "iUuffommen ber l^anbelgfrcubigen ©täbte beg 13. unb 14. 3al)r5unbcrtg, feit

toeld)cr 3cit bie 3«^^" M* auöfdbHe^fid^ ©e(bgeycf)ofte betreiben, fotoie bie 5lu!g=

iDirfungen biefer öeränberten reci()tüd)en unb U)irtfc^aftlid)en "^Jer^ältniffe bringen
mand)cg 3i»tereffante, nid)t 5ule^t aber bie treffenbe 6cl^ilberung be^ ausgeprägten
1"'' ""1)cn ^amilienfinneS unb beg auf ^oi^er rengiöS=etl)ifcf)er (örunblage funbierten
ju ,d)cn S^amilientebenS, jener unoerfiegbaren Kraftquelle beig oft üon fd)ü)eren

©d)icffalgfd)lägen bebrobten SöoIfeS. S)a& bei ber ©d)ilberung ber cin3elnen 3>uben«»

üerfolgungen unb fogcnannter 9lituahnorbj)ro3effe be3tD. beren '3lnläffe ber *25erfaffer

auSfd)üeöüd^ ben Gtanbpunft feiner (Slaubcnögenoffcn vertritt, ift nid^t 3u öertounbcrn.
S)er britte unb oierte 'iUbfc^nitt feinet '^Bucl^eS verfolgt bie ®efcf)ebfttiffc, nun in erfter

ßinie ber babifdf)en S"^^" innerl^alb ber ein3elnen Territorien, biß 3um 'beginn beö

19. Sob^bunbertS. '3luf (£in3elbciten ein3ugebcn ift \)kY nid)t ber Ort, obtoobi bie

g=ürie beS bearbeiteten "JUaterialS eine "Keibe toertooüer fufturbiftorifd)er "iBeitrcige,

namentlid) für bie 3cit beg "iUbfoIutigmug bringt. S)ie 3toeite ^älfte (5. unb 6. 'iUbfdf)nitt)

ber mel^r alg ein l^alb Saufcnb (Seiten umfaffenben ^iJeröffentlic^ung ift augfdbiic&Iicf)

, bem 19 3al^rbunbert getoibmct unb cntbünt unS mand)eS treffenbe 'JBilb aug ber

/ ©efcbidf)te beö babifd^en CanbtageS unb ber Srften Kammer toäbrenb beg Kampfe^
ber 3fraeüten um ibre bürgerlid)e (Sleid^ftellung 3ur 3cit "iBabeng als „liberale^

^ufterlanb". 3m 5lnbang erörtert ber *iöerfaffcr eingebcnb ein3elne befonbere ^^ragen,

ioäbrenb ein reid[)battigeö 'Slameng« unb ©ad^regifter ba§ mit einer "iRei^e oon gut

gctoäblten Cid^tbilbern gefd)müdfte '^ud) bccnbü, toeld^eg fotoobt in bau Greifen, für

bie eg in erfter Cinie gefd^rieben ift, alg aud^ anbertoärtö mit regem Sntercffe auf«

gcnommcj.^tDerben toirb. ^rd[)iv>affeffor Dr. phil. ^. S). (5.
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Hu fu '^*»*^n**»«l' Helmatsgeschlchte der badischen Juden

VIJ S^ J^'^^^^^S^^^ Auftreten bis rur Gegenwart.
' Konkordia-A..O. in Bühl (Baden) 1927. 532 S.

Bei der Darstellung der Geschichte der Juden in heutigen
Staaten des Deutschen Reichs handelt es sich um die Oe-

_, schichte in (und von) Territorien, die in dieser ihrer Form
noch nicht ffar zu lange existieren. Die Rosenthals Heiraats-
geschichtc beigegebene Karte Badens nach dem Stande von
1769 verzeichnet allein 60 (sechzig!) verschiedene Herrschafts-

frebiete, in denen Juden nach den jeweiligen Landessatzungen
ebten. Es gibt noch nicht so lange ^,oadische Juden" im
heutigen Sinne. Und so liegt auch die Hauptbedeutu|ig des
hier besprochenen Werkes nicht so sehr in den Abschnitten,
die der Geschichte der Juden in den einzelnen Hoheits-
gebieten bis zum Jahre 1809 gewidmet sind — es gibt hierfür

ja auch schon bemerkenswerte Monographien, wie die Schrif«

I ten des verstorbenen Mosbacher Rabbiners L. Löwenstein —

,

obgleich auch hier manchmal Neues geboten wird, wie die
( wichtige Anlage II über den Streit des Juden Mayer von
* Dortmund mit dem Grafen Konrad von Pappenheim; vielmehr
beansprucht die mehr als die Hälfte des Buches einnehmende,
aktenmäßig gut belegte Darstellung der einzelnen Phasen des
Emanzipationskampfes der Juden in dem neuen Oroßhcrzog-
tum unser Hauptinteresse. Die zwar langsamen, aber stän-

digen Fortschritte, seit dem 1. Konstitutionsedikt vom 14. Mai
1807, bis zu der endgültig alle Schranken beseitigenden Juden-
gesetzgebung Badens von 1862 werden lebendig vorgetragen,
esonders ausführlich die Parlamentsdebatten von 1833 und

1862. Zum Schluß wird die innere Entwicklung der .,Landes-

synagoge" und der großen Gemeinden bis zum Jahre 1926
detailliert geschildert. (Auch auf die Tätigkeit der Zionisti-

schen Organisation in Baden wird hingewiesen.) Das auch
durch gute Ausstattung, Urkunden- und Bildbeilagen ausge-
zeichnete Buch soll hierdurch weiten Kreisen empfohlen
werden. '•'..-

i
- G e org L a nd au e r.
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babifc^en Rubelt feit intern gefc^fc^tUi^en
3(uf£ceten bi« gut ®egentt>acf. aßtt 1 Uc
funt)cnnac^bi(bung, lOSicJ^tbUbent u. 1 ©efd^ici^tSfarte

öon «oben. flr. 8" (632 ®.) S3ü^( («oben) 1927,
Äonforbfo; 10.—

@ine auf eingel^enbcn ©tubicn Beru^enbc um«

foffenbe ^arfteßung ber fc^r intcreffanten ©cfci^id^te

bei ^ubentumi in 93Qben, feiner innern ©ntmidlung

unb feiner Stellung im ©taot unb im SSoIf. ^üt
bog aßittclaltcr gibt ber SJerfaffer ©efamtbilber für

ganä ^eutfd^Ianb, fultur^iftorifc^e Ouerfc^nitte ber

aügemeinen Soge ber ^uben, unb be^anbelt erft

üon 1500 ab bie einzelnen ^ifiorifdjcn QJebiete, bc«

fonberl au^fü^rltd^ bie Smanjipationiglämpfe auf

ben babifcf)en Sanbtagen unb bie Üieformoerfud^e im
19. ^a^r^unbert bis jur ©egentoart — auc!^ ^icr

weit über SeroinS „(Sefc^icl)tc ber babifd^cn Subcn
1738- 1909" (1909) ^inauöge^enb. (Sine gütte öon

Stoff l^at ber SSerfaffer äufammengctragcn, o^nc

bod^ bie SSerbinbung mit ben Sbeen ber Bei* i^

finben. 92amentlid^ bie Sanbtag§epifobe leibet an

bem SUiangel guter Sinienfüfirung. — Sinigc Ujert-

üolle 35ofumente unb Slbbilbungcn, eine Sarte unb

ein ou§fü]^r(ic^e§ 9tegifter finb beigegeben ; ClueHen«

na(i)Weifc nur fummorifd^ ju ben einjelnen 5lb»

fd^nitten.

©. 298 f. burfte bie (bon SRegterungSfette bamoW ani*

geftrcutc) Se^auptung. ber gel^äfftge jubenfefnblidöe ^e*
titfonSfturm toon 1862 fei oon ber .fta^iolifcfjcn SJolW*

portei ausgegangen, nf^t einfach übernommen Werben,

aud^ nic^t in ber (Sinfti^ränfung, er fei nic^t adein auf

bie „3D?a^enftf)aften" ber Äot^oltfcn jurücfjufübrcn. 2){e

fatl^olif^en SIbgeorbneten ^aben ben ^uben fd^on um
i^rcr Sftettgiofitöt hjtaen ftetS menf^^Üd^e ©tjmpotl^ien

cntgegengebrac^it unb Ujaren nur au8 i^rer d^rlfttid^en

^taatgibee t^erauS ium Seil ®egner bei Smansipation.

^uliul ^omeid^.

-^UÜfO^^^^^m^nf^rm [̂%^U40ft.Z)
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— ^t\matfic\tf)\(i)tt bcr Babifd^en ^uben feit tl^tem gefd^tditlid^en

Stuftreten Bi§ pr ©enenmart öon JBert^oIb Slofentl^al. 532 ©.

®r. 8 °. Setnenl). 10 ^'ÜJI. ^onfotblo % (». für ^rucf unb S^erlaa,

S3ü]^r fS3aben). — ^a§ S3itd5 berbient ernftefte ÜBeoditung. ©3 ru^t

auf fornfnltif^en nrtf)tbnnfdfien ©tubleu iiub umfaffeuber ^enntni?

ber Betr. Siterotur. 9J?it erftaunlidiem ViM^ ift oHeS pfommennetra*

(len, tt)n§ irnenb Bcbeutfnm ift, unb in Üarem (Stil unb burdf)ftd[)ti(ier

©lieberunn finb 3eit* unb Jt'uIturBilber öor ben Sefcr BinqefteHt, bie

nad)ben!rid) ftimmen. ^ie Bnb. ^ubenfdfjaft barf für biefc 5)Qrftenunn

iBrer ©efditcBte, bie — leiber — in toeiten ^ortien eine St'ampf* unb
Seiben§nPf^tci)te ift, bnnfBar fein. ®er df)riftIicBe Sefer aber fann fid)

be§ Ginbrucf§ nicBt ermeBren, bnf; bn§ ^ubentum in fid^ nid^t nur eine

(^rof?e SeBcnSfrnft, fonbern bire!t <3of{tibe SBerte Birqt, bie i^u fennen

minbeften§ nüfelid) ift. 2?a§ 5ßerf. ©. 316 Bi§ 457 üBer bie innere

©ntmidfrunn bc§ Bnb. ^ubcntum§ er.^n^It, ift feBr leBrreid^. ^m einj^el^

nen Ijätte icB manrfierrei i\u Bcanftanben. ®a& S?crf. feine Duellen möp*

litBft möüVxd) onfuBrt, ift ancrfennen§tt)ert. ©ine oeiüiffe ®infeitigfeit

tt)nr fein gute§ JRed^t-



!btmaiQt(dfidfit der dadtfd^en 3u5en.
^cr yRannfjeimn ^auptU^tn 93crt^oIb JRofen^

t^al ^at fürjlic^ im S3erlaaie bec Stonforbio, ©ü^, eine

,,S)cimatg€f<^icöic bcr babifd&en ^fubcn" erfc^ei«*

nen loffen, unb sitrat fü^rt biefe öeintatgefidöit^te tjom
crflen Sluftrctcn ber ^fubcn am ^i^t'm big jur ÖJegcnhmrt.
SRofcnt^B befonbercd Sßerbienfl bei biefer öeiwatfreft^iföte
ber ^uben ru^t jumäcöfi in ber Sufammenfaffung; be^ uiv«

^tmtin Teiic5I)oftigen ^atttiaU, ba$ überaff in STrtöitJcn,

^ihlifytf^ttn ober ©emeinbeöfrwaltungcn ((üdumwcrte unb
ba3 niid^t^bcftolüieniger aber fe^t lüertöotlc SöeitrÄge Ikfert
jur ©efamtgefic^tc^te beä babiic^cn £anbc§. 9lofeiitöaI ifii

liierbei fe&r (jefidEiirft unb ]ttetl)obif^ b'orgcgangcn. „®§
h^urbe", tüie er in ber (SinleWung fdrreibt, ,,bie ^TrbcjitSTüeif«

eingefic^tagen, ba& für bie 3ett be^ aKlittetottcrS (etlna bi§

1500) nte^r ^-efamtbilber, gteiid^fam Ouerfdjnitte au§ bcr
alfoemeinen Sage ber ^uben in '^tütidjianb gegeben, bie

möglidjft bmd) 23eifi?id, au§ fetjt bobiifcfien (Gebieten belegt

nvurben. (Srft \>\>m 16. ,3a%Ö^inbeTt an fidöien eine über*
fid)tlirf)e ^.arftcKung ber öerfd>iebenen ibo^eitggebiete ratfain.

^ie £anbe§teile, bie big beute nixf) feine erlfdööbfenbe 2;iar='

flellung erfahren bo-tten (©t)'ct)er, S5orberöfterreiiciö, dürften*
beijg u. a.) nrurben bterbei bcfonberg berüdFfi(Cb.tügt. 'ülu^

brüdliicö fei icbocö betont, ban bag 93u)d^ ttine &t]<if;.d)tt

bcr iübtfidiicn QJcmeinben in S3abcn unb aucb fedne Unteö»
tage für ^omilienforfidöung fein foK unb fann."

Gg ifl nid^t mögtidö, aug ber ^üUt be§ gebotene«
9KateriaI§, alä foIrf)ieg unb in ber ©efanttlöteit betreutet
gtei«^ intereffant unb n^ertt^olt, einjClne 5l6fc6niitte beraub*
jugreifen. llieg ntü&te bei einer C^cfidöid&tg'barrtenung, boi

ein ©reignig in bag anbere greift, unwiirjfofnt bleiben.

5?ienncd) möcbte i^ auf bie ^a^jitef befonberg öertweiifen,

ba bon ber ^ur^falj bie fficbt i|l; auf bie f^roigen, bie

unt bie (S^ebetbui:^ reform entflanben, nvie aiicb natürli^db öuf
bie "Siarftenung beg Sebeng unb ber (SnücicEIung ber i^uben

unb bie (Sntttvidflung ibrcr ©enreinbe in ber ©tobt ^Jiann"*
beim. Sg ift btlannt, baß bie ^uben in 5[>t;annbei/m

beffonberä ftarf am nrirtftiöoftli^en ttiie fulturellen Üehen
Slnteii genonrmen tyibtn unb ncbmcn, baß ^iev äiaö-Ireidbe

9Jamen bom beften Älang mit bcr ©efidöid^te unfcrcr Stabt
üerbunbcn finb.

©0 etmaS h)ie eine Äu (tu rg'efrfn^ t e ber Silben,

Xoit iiS) fie geiftig üor mir febe, eine Siarftelfung ibrer biet*

faic^en gciftigen :^nterei)en unb j^örberungen ber fünfte unb
SSiffenfidöaften in S3aben unb befonberö in SJZonnbeim foimi

man in gleid) meitgcfebener Einlage mie biefe allgemein

I>iftorif(cbe ?(bbanb(ung Ütofentbalg erqiänjenb n}'ünfi)en.

Dr. Willy Oeser. ,
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Die Bedeutung der Juden für New York.

(JPZ) A^CH/ York. In der letzten Monatssitzung der

New Yorker Handels- und Indastriekammcr hielt der Sach-

verständige für Boden- und Grundbesitzfragen im Staats

New York Josef Day lein^en Vortrag über die verschiedenen

Entwicklungsperioden, welche die Stadt New York in den
letzten 25 Jahren durchgemacht hat. Er kam hiebei in

einem in größten Zügen gehaltenen Rückblick auf die Ent-

wicklungsgeschichte von New York im allgemeinen zu

sprechen und zog die folgienden Schlüsse: Sieben ver-,

schiedene Perioden können genau umschrieben werden.

Die erste Phase beginnt mit der Ankunft der Holländer.

Sie verdrängten allmählich die Indianer und die Stadt

dehnte sich bis zum Platz aus, an dem sich heute die

Wallstreet befindet. Nach den Holländern kamen die

Angel-Sachsen und die Stadt wuchs, bis sie sich an diel

heutige Chamberstreet erstreckt hatte. Infolge der Einwande-
rung der Deutschen und Angehörigen anderer Völker, die

hierauf erfolgte, breitete sich die Stadt bis zur heutigen 42.

^ Straße aus. Die rascheste. un(l wirkungsvollste Entwicklung
^ jedoch hat die Stadt New York fn den letzten 25 jähren

durchgemacht, in welchem die gropc jüd. Immlcrrat!onsw eile

hauptsächlich aus Russland und den andern osteuropäischen

Staaten ein neues arbeitskräftiges und arbeitshungriges Be-

völkerungselenient ins Land und vor allem nach New York

gebracht hat. Daß die Entwicklung der Stadt in den letz-

ten 25 Jahren sich in größerem Maßstab vollzog als in

den vorangegangenen 100 Jahren zusammengenommen, muß
nach gründlicher fachmännischer Untersuchung aller Kom-
ponenten in allererster Reihe als die Folge der jüdischen

Einwanderung angesehen werden.

Advokat Levensohn Verfasser des Kellog^Paktes.

(JPZ) Washington. - M. - Im Zusammenhang mit der

Reise des amerikanischen Staatssekretärs des Aeußern, Kel-

log, nach Paris, zur Unterzeichnung des Anti-Kriegspaktes

wird bekannt, daß derselbe vom berühmten Advokaten S. O.

Levensohn aus Chicago verfaßt worden ist. Levensohn hatte

den Vorschlag kurz nach Kriegsschluß ausgearbeitet und

ihn den maßgebenden Stellen zur Begutachtung vorgelegt.

Senator Borah und andere einflußreiche Politiker haben

den Vorschlag studiert und ihn dem Präsidenten übergeben.

40 jähriges Jubiläum der Jerusalemer Bnei-Brith-Loge.

(JPZ) Jerusalem. Die Jerusalemer Loge des Unab-

Der neue Oberkommissär von Palästina,

Empfang zu Ehren Sir John Robert nhanceilors

im englischen Oberhaus.

(JPZ) London. - J. - Zu Ehren des neu ernanntet

High-Commissioners für Palästina, Sir John Robert Chancel-

lor, fand auf der Terrasse des House of Lords ein Empfang
statt. Der neue High-Commissioner wird im November in

Palästina eintreffen, um sein Amt zu übernehmen.

Bis zum Eintreffen des neuen High Commissioner

Sir John Robert Cliancellor, werden die Geschäfte des Ober-

kommissars von dem neuen Chief Secretary Luke geführt.

Der Rücktritt Plumers und die Finanzen Palästinas.

(JPZ) London. - T. - Auf eine Anfrage bezüglich des

Zusammenhanges von Plumers Rücktritt als High-Commis-
sioner und seiner Vorschläge für die Regelung der palästin.

Finanzen antwortete Kolonialminister Amery: Der Rück-

tritt Plumers hat nicht den geringsten Zusammenhang mit

der Finanzfrage. Er zieht sich zurück, weil seine 3 jährige

Amtsdauer abgelaufen ist. Ich war mit Lord Plumer jeder-

zeit in bester Verbindung und habe selbst mit ihm alle Fi-

n CJK! -7fror»'^* ri;. !• rii»-^(-i#-.«--t» U->i..^fC^.- U „1, „,, -1, 1/
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Heimatgeschichte der badischen Juden.^)
Baden als GroBherzogtum war ein napoleonischcs Produkt

wie die Rheinbundstaaten alle. Der Menschen- und Länderscha-
cher blühte zu Beginn des 19. Jahrhunderts gerade so wie jetzt,
nur mit dem Unterschied, daß damals die demokratischen Schlag-
werte nicht Trumpf waren. Belogen und betrogen wurden die
Völker aber damals wie heutzutage. Heute heißen die Herren
nicht mehr Metternich, Gentz, Müncli-Bellinghausen und es han-
delt sich nicht mehr um den deutschen Bund, heute heißen die
Herren anders, sind nicht mehr Fürsten, Grafen und Barone, aber
gleich geblieben sind sich diese Menschen. Also: Baden, diM-

Freistaat Baden von heute, als Rechtsnachfolger des ehemaligen
Großherzogtums Baden ist erst durch den Reichsdeputations-H^upt-
schluß zu Regensburg vom 25. Februar 1803 und durch die Rhcin-
bundsakte vom 25. Juli 1806 das geworden, was das neue Groß-
herzogtum Baden, beim Tode Karl Friedrichs 1811, gewesen ist:

fast zehnmal größer als das von ihm selbst ererbte Land.
Rosenthal erteilt sich mit der salvatorischen Klausel des Vor-

wortes: „Ausdrücklich sei jedoch betont, daß das Buch keine
Geschichte der jüd. Gemeinden in Baden und auch keine Unterlage
für Familienforschung sein soll und kann" Generalabsolution allen
Kritikern und Kritikastern geqenüber. Sein Werk ist eine fleißige
Arbeit und sollte neben den „Pirkei Ovaus" zum Hausschatz der
badischen Judenheit werden. Die Thiengener mit ihrem Schüt-
zenmeister und ihrer hebräischen Druckerei von anno dazumal,
die Gailinger mit ihrem verstorbenen, nicht vergessenen Bürger-
meister Leopold H. Guggenheim; die Randegger mit ihrjm
N e u m a n n , die Wangener mit ihrem Landsmann Naphtali N a e f,

dem seinerzeit hochangesehenen Mitglied der 2. Kammer der ba-
dischen Landstände und anerkannten Freiburger Advokaten und
die Seejuden überhaupt mit ihrer urchigen Petition von 18')3 an
den Landtag, deren Verfasser der spätere Heidelberger Bezirks-
und Konferenzrabbiner Dr. Hillel Sondheimer gewesen war;
<lie Müllheimer mit ihrem ewig jimgen David Hugo Mayer, dem
Geh. Rat im Ruhestand; die Sulzburger mit ihrer Rabbinerdynasti^
Weil; die Lörracher mit ihrem berühmten Heidelberger Orienta-
listen Gustav Weil; die von Nonnenweier als engste Landslcutc
des leider allzufrüh dahingegangenen Ludwig Frank und die an-
dern alle bis hinein ins badische Frankenland, der Heimat des ver-
storbenen Bruchsaler und Berliner Rabbiners Dr. E s ch e 1 b a c h e r,

alle finden sie bei Rosenthal etwas, was ihnen Freude macht
neben der reichlichen Belehrung, die ihnen geboten wird in die-
sem Lesebuch. Ja! Ein Lesebuch soll es sein für die Jungen und
eine Postille soll es werden für die Alten! So, wie es bei Johann
Heinrich Voss heißt: „Auf die Postille gebückt zur Seite des wär-
menden Ofens . .

."

Wir lasen gerne, wie sich die Mannheimer Jüdinnen betätigten
und wir hoffen darum auch, daß der Wiener Notschrei, der jüngst-
hin an die jüd. Frau, Mutter und Tochter, erging (siehe JPZ No.
504, S. 7), für Baden nicht nötig falle. Es sei hier rühmend der
richtigen Auffassung für religiös-soziale Mission durch die Jüdin
Erwähnung getan, wie sie sich in der Betätigung der Frauen Elise

Gut mann, Johanna Goldschmidt, Frieda Jüdel und Klara
Weiss sowie Frl. Thalmann äußert, Ueberhaupt die Mann-
heimerinnen! Sie haben uns Achtung abgerungen. Es war 1909
nach Erscheinen von A. L e w i n ' s ,,Geschichte der badischen
Juden", da lasen wir die Petition der AVannheimerinnen vom Jahre
1855, in der sie für ihren damaligen Rabbiner Moses Präger,
den Großvater Max H a ch en b u r g's, so tapfer eingetreten sind.

Es kommt dann wohl auch nicht von ungefähr, daß die erste Frau,
Lili Kuhn, in die badisch-jüdische Landessynode von Mann-
heim delegiert wurde. Nicht ohne Absicht haben wir die sechs
Mannheimerinnen mit Namen aufgeführt. Was die Isr. Religions-
gemeinschaft Badens verfassungsgemäß zustande gebracht hat, das
sollten sog. Kultusgemeinden in der Schweiz auch fertig bringen.
Gewiß gibt es auch bei uns in Zürich, Basel und in andern jüd.

den
*) Berthold Rosenthal
'. (1927 Konkordia A.-

: „Heimatgeschichte der badischen lu-

G., für Druck und Verlag, Bühl Baden).
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Bürgermeister Guggenheim.
Aus „TIelmatgescbichte der badischen Juden", Konkordia-Verlag^ (Bühl).

Gemeinden des Landes Frauen, ledige und verheiratete, die „nach
ihren Fähigkeiten und Können zur Erfüllung und Stärkung der

Gemeinschaft beizutragen", den Willen haben, wenn man ihnen das

Recht dazu gewährt.
Rosenihal schildert das ganze Martyrium der Juden in Baden,

mögen sie baden-badisch, baden-durlachisch, speyerisch, leinin-

genisch, kurpfälzisch oder sonst wie untertänig gewesen sein

und sich ,,Euerer Hochfürstlichen Gnaden übrigens mit gesamter
Landjudenschaft untertänigst zu Füßen geworfen haben", wie d^r

Judenvorsteher Bonfil Levi aus Bruchsal in einer Eingabe vom 7.

Juni 1785 an den Bischof von Speyer schrieb. Der Verfasser dies2s

Werkes beanstandet seltsamer Weise, allerdings anno 1927, den
submissesten Ton in den Eingaben der Juden des 17., 18. und 19.

Jahrhunderts. Und dabei ist ein Präsident des deutschen Reichstages
vor Kaiser Wilhelm IL noch — keineswegs als privater Graf

V. Ballestrcm also — „in Ehrfurcht vor seiner Majestät erstorben".

Wir kennen des Verfassers politische Einstellung vor und nach 1918

nicht. Aber es läßt sich sehr leicht anno 1927 dieser untertänige
Ton bei armen Juden, die nicht als Menschen behandelt wurden,
bekritteln. Er kennt doch die Eingaben nach der Verfassung v )m
22. August 1818 von Seiten Privater und des Großherzoglichen
Oberrats der Israeliten an Regierung und Landtag, die Adressen
der Synoden bis zur Revolution. Sie haben sich zwar nicht mit der

ganzen Landjudenschaft zu Füßen geworfen, aber mehr oder weni-
ger erstorben sind sie keineswegs nur vor dem Fürsten d. Landes und

^
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seinen Ministem, sondern schon vor viel niedrigeren Rangstufenin-
habern, ja sogar vor leeren Hofkutschen. Woran ist Deutschland zu
Grunde gegangen? An seinem politischen Euinichentuni, das mit
dem sogenannten Sommerleulnant begann und mit dem Landwehr-
hauptmann endigte, besonders damals, als noch der Schulmeister
zum Locotenentc avancieren durfte. Und dabei doch stets die

Jercniiade der deutschen Juden, dah sie nicht Reserveoffiziere wer-
den durften. Ein Glück fiir das Judentum in Deutschland, daß dem
so war. Ein Verbrechen an der Verfassung, die ja von den hohen
und höchsten Herren beschworen worden ist. Also den Juden des
17. und 18. Jahrhunderts wollen wir nicht gram sein ülier den unter-
tänigen Ton. — Der Nachkrieg mit seinen tieftraurigen Ersch?i-
•.nungen gerade in Deutschland, mit seinen ständigen Friedhof-
*schändungen, zu denen sich kein gel>orener Schweizer je hinreißen

fließe, beweist doch immer wieder die Richtigkeit und Wahrheit
des alten Zunz'schen Wortes, das hierhergesetzt sei: „Wenn es

^^eine Stufenleiter der Leiden gibt, so hat Israel die höchste Staffel

^erstiegen; wenn die Dauer der Schmerzen und die Geduld, mit wel-
scher sie ertragen werden, adeln, so nennen es die Juden mit den
^Hochgeborenen aller Länder auf; wenn eine Literatur reich ge-
'.nannt wird, die wenige klassische Trauerspiele besitzt, welche»
.iiPlatz gebührt dann einer Tragödie, die anderthalb Jahrtausende
Iwährt, gedichtet und dargestellt von den Helden selber?" Und
|doch! Immer wieder blühte und blüht neues Leben seit Rabbi
Ijochanan ben Sakkai bis zu den Großen, der heutigen Zeit.

1 Die Geschichte des Oberrats lese man nach Lewin bei Ro-
|senthal bis zur jüngsten Tagung der Synode; die Geschichte der

Isogenannten Judenemanzipation, die wir ja aus Riesser und aus den
eLandtagsprotokollen von 1831 bis 18^6 und 1861/62 zur Genüge
pkennen, findet der Leser prächtig konzentriert bei Rosenthal zu-

fsammengestellt.

i
Wer spricht heute noch von den Deputaten Herr, Fautli, Rin-

|<Ienschwender und Sander? Kaum mehr werden Rotteck, Welcker
|und Jtzstein mit seiner „zuverkaufenden Kuh" genannt; Rotteck
;;iind Welcker nicht einmal mehr als Gelehrte. Und doch dürfen
jdie Rotteck und Welcker nicht mit dem Auge von heute und nicht

jnit den Augen Riessers und seiner jüdischen Zeitgenosen be-

^ ftrachtet werden, sie müssen in ihrer Ganzheit genommen werden

^ iind in ihrem Verhältnis zur Regierung Großherzog Ludwigs und
';^€iner Minister von Berstett, von Blittersdorff und des getauften

jjuden von Sensburg, dem Lewin doch zu viel Ehren erweist,

Iwenn er ihn in einem Atemzug mit Stahl-Schlesinger nennt.

[Von Sensburg spricht heute kein Mensch mehr, Friedrich Julius

jstahl aber, der geistige Nährvater der Kreuzzeitungsritter, ist

Iheute noch eine Macht.
t Es gibt vier Momente im Emanzipationskampf der badischen

V Juden: der 4. Juni 1808, der 13. Januar 1809, der 17. Februar im9
'fund der 4. Oktober 1862. ihnen voraus ging der 27. September
[1791, an dem schon die konstituierende Versammlung (Assemblee
Constituante) in Paris, die erste in Europa, den Juden volle

.! Staatsbürgerrechte gab. Drum sagt ein bayrischer Abgeordneter

,
namens Kuihnann von diesem 27. Sept. 1791 mit Recht, daß er

''allen Bekennern des mosaischen Glaubens ein heiliger Tag scir,

sollte. Noch lang vorher, drüben in Massachusetts, verlangte im

/Jahre 1631 der Independent Roger Williams völlige Trennung

I
von Kirche und Staat und absolute religiöse Freiheit nicht nur

für alle Christen, sondern auch für Juden, Türken und Heiden.

;, Wohlverslanden, schon 1631! 1776 kam dann die Verfassung der

i Vereinigten Staaten von Amerika. Wie weit noch war der Weg
: für die badischen Juden bis zum ^. Okt. 1862 und was sagte da-

, mals der Minister des Innern August L a m e y, der sogenannte
Judenemanzipator? Er gab dem Volksempfinden Ausdruck, als

er ausführte: „Die Regierung sei sich wohlbewußt, daß sie in dieser

i

Sache nicht mit dem 'Winde der Popularität segle. Die Frage aber,

;
wohin das Vorurteil steuert, sei nicht entscheidend!" Das ist ja

an sich selbstverständlich, aber selten ist das Selbstverständliche

begriffen und praktiziert worden. Bei Lamey fällt uns der von
Rosenthal mit Recht nur kurz gestreifte Finanzminister Moritz

Ellstätter ein, der uns immer wie ein moderner Jud Süss

Oppenheimer oder sonst ein Hoffaktor vorkam. Seine Ernennung
zum Minister auf Jolly's Vorschlag soll Lamey verblüfft und ver-

.ludengasse in Weinheim.
Aus ,,Hcimfttgescli;obte der badischen Juden", Konkordia-Verlag (Bühl),

drosscn haben, so daß er abends in den „Darmstädter Hof" in

Karlsrohe gestürzt kam und dem Wirt wütend zugerufen habe:
„Herr Cerf, nennen Sie sich Hirsch, dann werden Sie Minister!"
In unverfälschtem Karlsruher-Dialekt soll ihm dann aber von der
Tafelrunde zugerufen worden sein: ,,Dess hasch jetz dervon mit

Deine Judde. Da hasch ja kain Ruh ge'habbt, bis d'emanzibiert
g'habbt hasch!" In Mannheim heißt die U.O.B.B.-Loge nach August
ilamey, wie in Zürich nach Augustin Keller, den wir ja aus der
Biographie seines Sohnes so recht kennen gelernt haben.

Wir erfahren durch Rosenlhal die Entwicklung der badiscli-jü-

dischen Religionsgemeinschaft seit der Revolution 1918. Der Mini-
sterialkommissär ist abgeschafft. Gebetbuchsdebatten und außer-
ordentliche Ketzerverfolgungssynoden wie anno 1907 gibt es wohl
kaum mehr. Die sogenannten Gesetzestreuen sind nicht mehr ver-
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fehmt und der verdiente Bezirksrabbiner Dr. Leopold L ö w 3 n -

stein in Mosbach s. A. wurde doch noch Mitglied des Ober-
rates. Leider viel zu spät. Einen Geist wie den seinen konnten die

Mediokritäten allerdings nicht ertragen.
Es weht ein ganz anderer Wind im Oberrat. Das erfuhren wir,

als wir wieder einmal nach langer Zeit im Dorfe waren. Da kam
uns der Mainzer „Jsraelit" aus Frankfurt a. M. zu Gesicht. Es
wurde mit dem Bericht über die Mannheimer Jubiläumsfeier der
Gesetzestreuen in jedes Haus gesandt. Moritz Pfälzcr vertrat den
Oberrat und der junge Gailinger Rabbiner Dr. Bohrer sprach
beachtenswerte Worte. Es gibt keinerlei Kizzur-Schulchan-Aruch-
Debatten mehr im badischen Landtag, einen Schulchan-Aruch im
wörtlichsten Sinne, aber möge es in jedem jüd. Heim im
Badnerlande stetshin geben.

Die isr. Religionsgemeinschaft Badens kittet ein Band: das
ist ihre Verfassung vom 1^. Mai 1923, das Werk Moritz P f ä 1

-

zers, den sie den ,,badischen Preuß" nennen. Wir haben den Na-
men Moritz Pfälzer wiederholt genannt. Er war schon als

Heidelberger-Student ein gut jüd. Kind, er ist ein Kiddusch-ha-Schem
geworden. Es ist geradezu wunderbar, wie die Städte in richtiger

Erkenntnis ihrer jüd. Pflicht Opfer bringen für die Gesamtheit.
Nur mit Beschämung lasen wir vor wenigen Wochen, wie sogen.

Prominente — um das dumme Wort für noch Dümmeres zu
gebrauchen — einen ganzen Nachmittag um 200 und 500 Franken
feilschten und ihre weltbewegenden Beschlüsse urbi et orbi dann
noch Kund gaben.

Was alles wäre noch zu berühren aus dem inhaltsreichen

Werke Rosenihals von der kulturhistorisch interessanten Karlsruher

Judenordnung vom 16. Oktober 1752, über die vom berüchtigten

Amtmann von Uria-Sarachaga gebüßten Mannheimer „Benedik-
tiner" — davon kommt Benschen — v. Jahre 1845 bis zur herrlichen

Rede des Oberrats Dr. Pfälzer-Weinheim vom 18. Dezember 1922.

Wie sagt doch Metternich irgendwo einmal: „Le superlatif est

le cachet des sots." Drum nur kurz: Aufrichtig sei Rosen-
Ihal gedankt. Er hat uns viel Freude bereitet. E m k a .

Eine Siedeiungsgesellschaft ozr juarFronisöTdäKh.
(JPZ) Berlin. - J. - In der letzten Sitzung d€s Aus-

schusses des Reichsbundes jüd. Frontsioldaten wurde nach

eingehender Aussprache beschlossen, eine Sicdlan^saktloti

durchzuführen. Die Gründung einer G.m.b.H. mit einem

Kapital von 20.000 Mc/rk wurde in Aussicht geniommen;
ebenso soll ein Verein gegründet werden, der die Aufgabe
hat, für weiteste Verbreitung der Idee und die Beschaffung

größerer Mittel zu sorgen.

JB*^"

Schweizerischer

Bankverein
Zürich

mit Depositenkasse Believueplatz
Oegrttndet 1872

Aktienkapital und Reserven: Fr. 182,000,000

Wir sind bis auf weiteres Abgeber von

41/10 Obligationen
unserer Bank

Der Schluß der Aktionskomitee-Sitzung in Berlin.
Berlin. - V, T. - Der Antrag der politischen Kommission bei

der Sacher-Krise, wonach die Exekutive ersucht wird, im Amte
zu bleiben, wurde mit den Stimmen der allgemeinen Zionisten und
Misrachisten bei Enthaltung von Poale-Zion, Hitachduth und Ra-
dikalen gegen die 2 Stimmen der Revisionisten angenommen.
Der Sturm war damit beigelegt. In den Montag-Sitzungen gelangte
zuerst das Palästina-Budget zur Behandlung. D i z e n g o f f

forderte namens der Kommission eine Erhöhung um 40.000 bis

50.000 Pfund. Nachdem Harzfeld, Dr. Hellm^ann, Tarta-
kower, Grünbaum, Rubaschow, Dr. Bileski, Van
Vriesland, Levite, Rabbi Berlin, S o I o we it seh ik u.a.

gesprochen hatten und verschiedene Anträge über Streichung von
Beiträgen für das Arbeiter-Kulturwerk, Kürzung des Hadassah-
Postens, Rückweisung an die Exekutive, stärkere Erfassung der
Amerikaner, gestellt worden waren, ging zum Schluß der Vor-
schlag von Kaplansky durch, der eine Erhöhung des Budgets
um 42.000 Pfund vorsieht. Die Exekutive erklärte hierzu, daß
sie die Erhöhung des Budgets nur insoweit ausführen werde,
als es die Einnahmen gestatten, lieber AIliah-Fragen refe-

rierte Suprasky. Seiniem Aititrag auf Zuweisung von 2

neuen Einwanderungszertifikaten wurde nach län-

gerer Debatte zugestimmt. Als Nachfolger für den zurückgetre-
tenen Dr. Eder wurde neu in die Exekutive Prof. Brodetzky
gewählt. In das Direktorium des Keren Kajemeth wurden entsandt:

Katznelson, Schocken und Suchowietzki. Die end-
gültige Schaffung des Kontrollamtes wurde auf die nächste Sit-

zung verschoben und der Exekutive der Auftrag gegeben, bis da-
hin Vorschläge auszuarbeiten. Den Schluß der Traktandenliste bil-

deten einige interne palästin. Angelegenheiten über die Siedlungs-
frage des Hapoel-Hamisrachi und des Haschomer-Hazair. 'Nachts
2 Uhr hielt Präsident M o t z k i n eine begeisterte Schlußanspra-
che. Er verlas das BegrüBungstelegramm Balfours und wies dann
auf die schwere geleistete Arbeit hin. Wir hoffen, schloß er, daß
die nächste in Jerusalem stattfindende Sitzung des A. C. eine

bessere und glücklichere Lage vorfinden wird.

Resolutionen.
Im Textteil sind die wichtigsten Beschlüsse bereits hervorge-

hoben, nachfolgend einige weitere Resolutionen:

Anleihekommission.
Das Aktionskomitee beauftragt die vom XV. Kongreß gewählte

Kommission, ihre Vorarbeiten in dauernder Fühlungnahme mit der
Zionistischen Exekutive fortzusetzen.

Aenderung der EEnwanderungsbestimmungen von 1925.

Das A. C. protestiert nachdrücklichst gegen die Einwan-
derungsbestimmungen und Verordnungen der palästin. Regierung
und die Art ihrer Durchführung in Konsulaten und Häfen Palästinas,

sowie in Palästina selbst. Die administrative Praxis der palästin.

Regierung auf dem Gebiete der Einwanderung verschließt prak-
tisch die Tore Palästinas vor allen nach Palästina strebenden Schich-
ten des jüd. Volkes und steht in völligem Widerspruch mit dem
Geiste des Palästina-Mandates und den Bedürfnissen der Arbeit und
Wirtschaft Palästinas. Das A. C. beauftragt die Exekutive, alle

ihr zur Verfügung stehenden Mittel zu ergreifen, um von der pa-
lästinischen Regierung und der Mandatsregierung anstelle der Ein-
wanderungsbestimmungen von 1925 und der Verordnungen der pa-
lästin. Regierung von 1927 ein neues Einwanderungsgesetz zu
erlangen.

Sofortige Verbesserungen in der Einwanderungspraxis.
Das A. C. beauftragt die Exekutive, von der palästin. Re-

gierung und der Mandatsregierung nachdrücklichst eine sofortige
Aufhebung der Einwanderungsbestimmungen, die der Regierung
das Recht geben, jüd. Einwanderer aus Palästina auszuweisen, zu
verlangen, sowie sicherzustellen, daß sie nach Palästina einwandern-
de Juden nicht als Fremde behandle, sondern als Bürger, die kraft

Rechtes und der historischen Verknüpfung des jüd. Volkes mit

y
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»ett^olb 9?o|ettt^aI. ^eimatgcfrfiic^te bcr Babifd^en ^uben
feit i^rcm öcfc^^tlic^cn 5luftrcten big jur ©egenmart. •

^rud unb SScrtag: tonforbia-^.-®., S3üI)I/S3abcn. 1927.
532 ©. ^rei^: geb. «Uif. 10—.

ÖJefd^id^t^rtjerfe berbinben fetten anfcfiauUcl^e ^orfteHung
mit ftrenger aBiffenfc^aftüc^feit. ff{o\tni^aU 93uc^ gel)ört gu

biefen ©eftenl^eiten. ^er SSerfaffer f)at eö öerftonben, bic

©d^icffale ber babifd^en ^uben immer im 3ufontnie"^ö"9C gut

Sanbeögefc^ic^te einerfeitä unb ber ©efc^id^te ber jübifc^en

©efamt^eit anbererfeit^ ju betrad^ten. 93efonberä njertöolt

finb feine (Sc^ilberungen beg jübifd^en Sebenä unb ber red£)t*

lid^en, fufturellen unb mirtfc^aftlid^en SSerpItniffe ber habU
\

fd^cn ^vibtn mä^rcnb be^ SO^ittefalter^, ber 9leformation§* i

unb ber 9fleöoIution§^eit. f^erner finb bie ^luäfü^rungen über
'

hit (Stellung ber babifc^en ^w^^i^ h^ btn JReformbeftrebungen
'

bon befonberem ^ntereffe. 3ßa§ bem 3flofentl^aIfcf|en SÖud^e

ober für btn in ber SS o^Ifoi^rt§= unb ^ugcnb^
pflege ©te^enben au^erorbentlid^en SSert öerteit)t, ift ba^
öerftänbni^botle Singel^en auf bic habi'jö^e SSo^Ifo^rt^* unb
Sugenbpflege. SBir finben auf forgfältigem Ouellenftubium
berutienbe Angaben über ©ntfte^ung, ©ntmidlung unb Um^
fang ber jal)lreic^en SScreine, (Sinrid^tungen unb ^nftalten.
2)o§ S3ud^ ift aU SSeitrog gur ©efc^ic^te be^ jübifc^en SSo^I-

fal^rtänjefeng bon l^o^em Söert.



ötabtf^utamt

C —
£Slann^elm, ben 192 J^

^'y)t'up^ /t"^^,





^6fen6er:

c
tDoi^nert:

Ctcaße, {)au8numnicr,

6cbäudetcü, 6t»(f»er(

V^fltattvl

ZI

<p^^mM/i/'i^u//.

tn >w//>^"^////^//rm

C^tcaße, f)au«nuininec,

ecb«udct<f(,etMfa>ci!f

"ir/C,



<
I

I I

I
.

i
I

B. Rosenthal, Heimatgeschiohtie der badischen Juden,
BiihI (Baden), Verlag Konkordia, 1927, gebunden Mark 10.—.
Ein stattlicher Band, der aber nicht etwa durch Weitschwei-
figkeit künstlich auf möglichsiten Umfang berechnet ist,

sondern streng sachlich einen Gegenistand behandelt, der weit
über die Grenzen Badens liiiiiauis Beaditung verdient. Gehören
doch zum Schauplaitz der hier gcischilderten Vorgänge einige
der angesehensten Judengemeinden Deutschlands und zu den
behandelten Persönlichkeiten Männer, wie ein Joselman von
Rosheim, ein Thia Weil. Aug. Lamey, Dr. Ludwig Frank und
andere. Seit dem 13. Jahrhundert fliießen die geschichtlichen
Onellen über diesen Zweiig dies jüdischen Stammes. Mit ge-
wissenhafter Benützung aller bisher bekanntgewordenen, aber
auf verschiedene Gebiete verstreuten Daten zusammengestellt,
rollt ein Panorama dieser Leidensgesohiclite vor unseren Au-
gen ab. Berührt wird Barbarossas Gerechtigkeit (21), Ru-
dolf V. Habsburgs Habsucht (23) den Juden gegenüber, der

Leiibzoll, der bis ins 19. Jahrhundert bestanden hat (27), ka-

valiermäßiges Auftreten von Juden in früherer Zeit. Juden
als Färber, wie auch sonst, wohl weil dieser Beruf zu 'ien

mindergeachteten zählte (29), und als Glaser (70), Wenzels
Untaten (35), Samuel Oppenheimer, unter anderem ein von ihm
gcstifiteter Chanukkaleuchter in lieideilberg (104), unJ unzäh-
lige andere Einzelheiten wären hier anzuführen, für di'eses

Buch Aufmerksamkeit zu wecken. Es ist eine dankenswerte
I-elstung. Bedenkt man. daß bei der eigentümlichen Zusam-
mensetzung und historischen Entwiickhmg des Landes Baden
ein Hinüberschweifen auf andere Gebiete der Geschichtsschrei-

bung unvermeidlich war, so wird man das .Maß von .Arbeit

zu schätzen wissen, das der Verfasser zu leisten hatte. G.
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§ Berthold Rosenthal: Heimatgeschichte der badischen

f Juden seit ihrem geschichtlichen Auftreten bis zur Gegen-

wart, (Mit einer Urkundennachbildung, 10 Lichtbildern und

einer Geschichtskarte von Baden. Verlag Konkordia, Bühl,

Baden.) Schon äußerlich ist das vorliegende Buch eine un-

gewöhnliche Erscheinung, Ein gut ausgestatteter Band von

über 500 Seiten, der Geschichte der Juden gewidmet, ist wahr-

lich eine Seltenheit. Und das Buch hält innerlich, was sein

Aeußeres verspricht. Es gibt die Geschichte der badischen

Juden von ihrem ersten Auftauchen in der Rheingegend um
das Jahr 300 bis auf unsere Tage, nicht etwa, wie es leider

zur Gewohnheit geworden ist, die ältesten Zeiten nur mit

einigen Zeilen abtuend, um dann die Blätter mit den all-

täglichsten Kleinigkeiten der neuesten Zeit zu füllen. Die

50 Seiten, die Hauptlehrer Rosenthal der Geschichte der badi-

schen Juden bis 1500 widmet, stellen eine musterhafte Lei-

stung dar; er verarbeitet alles in Monographien und entlegenen

Zeitschriften darüber Enthaltene und wird auch der kultur-

historischen Forderung, das innere Leben der Juden dieser

Zeit zu schildern, gerecht. Von 1500 an bis auf die neueste

Zeit ist die Darstellung ziemlich lückenlos, je näher wir der

Gegenwart kommen, desto ergiebiger werden die Quellen,

vom 18. Jahrhundert an kann die Geschichte als vollkommen

bezeichnet werden. Besonders interessant ist die Darstellung

der Organisationsbestrebungen, die von Beginn des 19. Jahr-

hunderts einsetzen und die inneren Kämpfe der badischen

Judenheit im Gefolge der Reformbestrebungen, die der Ver-

fasser, trotzdem er sichtlich auf Seite der Neueren steht, ob-

jektiv zu schildern sich bemüht. Um Einzelheiten hervorzu-

heben, seien die kurzen, aber inhaltsreichen Charakterbilder

Reuchlins und R. Joselmanns von Rosheim, die aufschluß-

reiche Geschichte einer Urfehde (im Anhang) genannt. Die

Darstellung ist fesselnd, von guten Abbildungen belebt, fflr

den Fachmann bestimmt sind die reichen Quellenangaben. L.

t f
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3fi0ifiife zmwMtm^ m
93on 5Hal>biner Dr. l^ieneittttnit^DIfenlba^ a. aW.

9ln einer DorfteKung ber $ c 'i m a t g c ü (^ i (^ t c > c r

3ul)cn in einer beulij^en Canlb'i^aft ifat man ni^t nur
ein fo^Ii^es 3"t'2fßfK. ^os aus bem 3"'^o'it bes 5Jorge*

tragenen fi(^ crgübt, fie ift p'gleic^ ou^ immer ein

ifprec^enber SBeleg ibolfür, ba& bie Älärumg iübif^er ©c*
j^i(^t5(fragen eine Xeilauifga'be ber allgemeinen Staats*
unb Äultutgei|(^id^te ift. <£\m |oI(^e ^eiimatgeft^ic^te ^eigt

Hiie SBer'Öunben^eit ber 3"^^" mit ber beutjd^en (5e!|(^i^te

nic^t nur in ben Xattfat^en, bic "berietet njerben, au<^ rein

äu&erli(^ prägt [ie fi^ aus. So lüiie jeiber heutige beut^f^e

ßinuelftaot n'i^t origani'j^ ermoc^ien iift, [onbern aus oer*

{{^ieibenen bur^ olter^an'b 'gejc^it^tli^e Su'fälle su*

fommenigöfomimencn Heilen gdfüigt ift, ifo bofe es alfo eine

einheitliche ®el|(^i<^te e'ines beut'ft^en Bunbesftaates erft

»on einem getöiffen, mcift n'ic^t »or bem 19. ^o^r^wn^'ß'ft

on^ulfe^enben 3cil1>""'ft pbt, fo gibt es au(| tnner^Hb
ber Staaten !eine ein^eitl'i^e ©Cjc^ic^te ber 3uben Dor

bem 19. Sai^r^unbert. So mu&te ibenn aiu^ ber »erfaffer

einer ©eljt^td^te ber &abif(^en Bulben*), bie jetjt erft^ienen

ift, fi(^ tniü^am bur^ bie Subenige'fe^ge'Öungen iinjä^Iiger

fleiner ©uoeränitöten ^inburi^atbeiten. (!cs fterft barum
in biöfer Sltbeit ein ungeheurer gleife unb ein beftarrs

Ii(^s Guellenftuibium. Daburc^ a'ber, t>a^ ber 95er(faffer

ge^munigen «mar, bie ©eljc^it^te ber Juiben in ben eimjelnen

tieinen Xerritorien, aus ben^en bas i^etutiö« IBaben er*

hjuc^s, 3U beft^reüben, tommt bem ßeljer nac^tröiglie^ fo

re^t bcutlic^ bas 9Sermorrenc ber mittelalterlid^en Juben;

geft^id^te ^um SBemu&tfein, ber SWamgel an ein^eitlir^eeit

urtb bas (Je^kn einer geraiben unb großen ßinie in ber

3luffa[fung ber ^ubenlfrage in Umn Seiten; es erfte^t ein

) Strtöolb Slofcntöal. öeimotoefcbtdbte ber babtf&eit 3ubcn
feit ibrem oefcblcbiHcbcn 3luftrctctt btsUiic ©cocniüort. 1927 (Äon»
foibto 3l.'@. fflr 2)rucr unb SSerlna. Söübl/^aben). -

bcutlic^es 93ilb oon ber €nfle ber »er^öiltniffe, ber ^B-unt*

f(^erfigteit ber $Re(^t5laflen^ ber ÄIeinli(^teit ber ©e«
finnung ber aWcnlfc^en, bes SJoIfes unb ber SJJat^t^aber,

n)»ie fe|r We 3u!ben Dbieft ber Sliusb^utun^ unb ber ®e»
minnifu^t ber ^errifc^enben looren unb von fie oon ber

toec^'elrt'bcn ßaune ber fou^peränen unlb ^atiöiouDeränen

3n^aber (ber Staats* unb ftQJbtiljc^en ^tu]dfa^i oibpnigig

toaren. SBenn burt^ bas ©aitf^e ein eini^eitlic^er 3u'9

ge^t, bann ni(^t oon ba^er, too bie ^uben O&ietft ber

©elft^i(fite finb als -oon ba'^r, loo fie Su'bjeitt ber ©elfc^ir^te

finb. a>ic Ccinl^eit ,in i^rer ©elfÄic^te ift ftets, unb fo anä)

^icr, bie 9(rt, »ie fie i^re reHgüJie unlb fO/^iale Äulltur oer*

tiefen, enütoicfeln unb feft^lten. Das alles ift in bem.
oorliegcnben 5Buc^e m^it ©öünblit^teit unlb Sat^fenntnis
gcii^ifbert, unb fo loirb bas 33'u(^ ni(^t nur ^u einem
Spiegel be u tf (^e n Äulturlelbens, infidfern bie ©eic^id)te

ber Su^cn Xeilgcj[(^i(^te bei ibeull[(^en Äultur unb i^re

Stellung ©ralbmeffer ber i}^e bes ÄuHturftanbcs ift, es

mirb pglei^ ^um Sp'iegel ber ©eifamtgcilc^i^te ber ^uben,
i^rer Sd^'i^aU unb i^res uner|i(^ütterlic^cn ßcbens»
roiltens.

9Kit b^onberer ST'usifü'^rit^leit finb bie SSerpItniffe
ber 3uben im 19. S^^ri^un'bert be^anbelt. ©aben mar ber

erfte ber heutigen 33unttHeslftaatcn, ber feine ^ubtn gefetj«

rid^ in einer ßanbesorganijation MinimenfaBte; tro^befn

a'ber unb' oibg'Ieit^ bamit fc^on frü^ ein Sltt ber ©ererfitig*

feit unb ber ©leic^bcre^tiguwg .gegenüber bem 3'u'^e"^"'"

ooU^ogen tourbe, wie lang unb müMefig u>at iber 2ßeg,
ben bie babif^n '^n^tn geilen miufeten, e^e i^n^en bie

ooUe ©leit^'bere^tigung ^utül «jiurbc. ßieft man bie SSer«

^anblunigen ber bobif^cn Kammern ü'ber bie ©manji*
pation — fie finb ouslfü^rlit^ «jii ebengegeben, unlb monier
ber aus ber allgemeinen beutlf^en ©di^ii^te bekannten
9?amen tautet ba auif —

, fo ergreift einen ein i^wicfat^es

©dfüif^I i>er ®el)^äimiU'ng. ®ef^äntuitig o*b ber Unipummen
oon Vorurteilen, bic ber aSetmitüic^ung bes jübift^en

9?e(^tsanfpru(^e5 im SBiwe ftaniben, unb ^Belit^imung
bar'üiber, i>a^ in gewiffer »«ftie^ung jene Xage no^ beffer

maren als bie beutigen. 3" jener 3eit loar bas :^aupts

argument ber ©egncr ber ©man^ipation bie anigdbli^c
;

Unoerträglic^'feit bes talmu!bi|f(^*ra'bb'tnilf(^en Ju'bentums
mit ber neuje i trieben Äultur, man forberte 5lble^r oom

i

ra/bbinr|(^en ^ubentuni unib 9lüc!fe'^r /ju einem ang^blit^en
j

aKcijaismus als SJorousifet^ung ber Ä'ultiurlfö^igleit, gegen
,

bidfe XM^ »ehrten fic^ bic Suben in SBürbe, iwmerlin i

^atte man auify in ben Är<tilfen ber 3ubenifeinbe ^bie ^m*
\

ftellung «on "ber awögli^feit eines Slusigleti^es unb bes
3'u|fammenn>a(^ens, Jeute alber ift ja bas Dogma bes

,

^ntifemitismus bie »d^upfung oon b^er inneren ajer* '

^etbtffiit ber jülbif^n Si^tann^ von ©runlb aus. ^an
fönnte mit Ift^merijüt^em £Äln Ifa^en, boß ber oer<boi^te,

engftiirrtiö lonlfel|lfionelte Slntifemitismius jener 3cit imtnet •

no^ ge'iftiger unb naii SRe^t fu^enber loar als ber
'

heutige. Um fo geller ftra^lt aus 9?oljentbaIs Darftellung .

ber betonte unb mit ©ötoufttlfein befunbete SBille ber

babif(^en 5"^^^" »" l^^^^ Äamp^f^eit ^eroor, nichts oon
i^ren relißiöfen 5Boiri[teIIungen ^n pofitit|<^em ^u^en preis*

pgeben, ni^t bie Steligion ;^um Kafufpreis eines poHti«

fc^en aSorteils ^u ernicibriigen, fo mie es ©abriel SHiefeer

einift ffa'Ffi'Jt^ formuliert ^at.

Selblftrebenb, ba^ in ber Sc^iBberunfl ber ©ei|(^i(^te

jener 3eit au(^ bie inneren religiöf en Äämpfe •

i^ren $Ia^ finbcn, -urtb »idberum mn^ iman faigen, ^a^
f^kt bie Xeiligeijd^it^te pm Spiegel ber ©eifamtgöft^i^tc

wirb. 2ßie fid^ Sleform unb Drti^oibojie im eigenen Äreis

unb im SRingen um bie ©emeinbe austoirften, »irb an
bem 5Beif^ieI einer burc^ i^re Drganifation frü^^^eiitig ge«

fräftigt«n 3uibenl^eit aulfgieaeigt, «»ber »as ^ier im ©aibi*

fd^en m a^ielte, iift SBieber^aH tver gdiftigen »emegunfl,

bie ganij Deutfc^tortb bur%>g. Unb [(^liefelic^ fü^tt bkxs

SBu(^ in bie urtmitt-el'bar« Gegenwart 'hinein; 'bas

heutige babitfc^ Subentiu'm in feiner ©emeiinbcgeifet?»

ge^ung, feiner oorftiMic^en ßanibesonganüfation, feinen

©inr'idltumgen, feinem SRinflfen um ben Sinn bes 3ufeen«

tums, um biie (M'ütlung ber jüibilfc^en ^tic^t, mit ber

pUe ber jübi'fÄ intereiffterten 9Jleni|(^en, bie auf -allen ©es

bieten bes heutigen iübilfc^en ße'bens aribeiten unb toirfen,

erfte^t beutlii^ t)or uns.

€s ftcdt in bem 93iut^ oiiel Slribeit, grünlbl'it^es Ströbcn

unlb eine fleiftige Durc^it^t ber pgäniglii^en Quellen. Die

DaiifteUung tft tro^ ber gilUe umb tBeitif^i(^ttg!eit bes

Stdffes eine ftüllfige unb intet-eljlfierenbe. ^^^i, ber Sinn

für Heimat* unlb ©in^elgelf^i^te ffat. nrirb es mit »e*

friiebi'gung lelfen, un'b mit ber <5re'uföe an bem ©ebotenen

u^irb fi^ bie fidffrtung oertnüi^fen, ba^ es nie unb

nirgenfbs i)aran fehlen möge, 4>a6 3uben in allem Äantpfe

um i^r 9?ie(^t unlb in aller S©af>runig ii^rer bürtgerh^en

Stell'unig, unibeitrt unb ^ielibtennuftt bie geiftigen SBerte bes

Subentums pflegen, htn ©e'ieUfc^aft6if()rper b«r Juben*
'

fi^it oor Sc^öibcn unlb SSetfoK bema'^ren, i^m ©efunb^eit

unlb flöbensmöglic^eit fiebern urtb bie Ccini^eit Israels

treuli(^ pten.
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|(^cn 3 üben (mit einer Urfunbennadjbilbunß, ae^n 2i(^t«

Bilbcrn unb einer ©elc^tt^töfartc oon 93abcn). VIII unb 532 S.

Äonforbio, 21..©., 5Bü^I=93abcn 1927. 10 3Rorf ßcbunben.

SBä^rcnb bisher -nur (Einj^clbarftcllungen ber babifAcn

Jubcnöcrtic^tc oorlogen, mirb ^icr jum er[ten aJlale eine ©c«
jamtbarftcaung ö^botcn. 3)cr bisher aciftrcute unö tcilrufeife

tomer ÄUgänmit^c Stoff. loirb ßcfammclt unb oft ou(^ burdj neue

ort^ioalilme QucOen (ficljc aunt iBeijpicI Seite 240, 461 ff.) er«

önat. SBir »erfolgen bie met^feloollen Sc^i(f|ale bcr babt}Äctt

üben oon i^rem crften Sffuftreten on bis in bic neucftc 3«»*

inein. JBcfonbcrcs ©etoit^t roirb auf bie SÄilberung bcr

^monaipationsaeit unb i^rcr Äömpfc gelegt. SBor bo^ bie

3ubenge[ct?gebung bes ©ro&^er^ogs Äarl gricbrid) (1807 ff.)

eine bcr crften iBerfut^e einer bürgcrlit^en ©leicfjftcllung in bett

bcutf(^en Stoaten. Die OrganilattonsocrbciUnliie bcr öabif^ejt

^ubcnfc^aft (Dberrot, S^nobe) ujcrbcn ausfü^rli^ Bc^anbclt unb
im Sln^ong no(^ bie ißcrfoffung bcr ifroelitijd^cn iRcIigions:»

gcmeini^oft Sabens oom 14. aJlai 1923 aböcbrurft. Das Su(^
feebeutet einen hochwertigen Seitrag aut ©cftfli^tc bcr bcutfc^cii

Suben unb man fann bem S3erfaf)cr unb benjenigen, bic i^n'qe«

forbert ^aben, Danf miifcn für t>zn glcifj unb bic 9Jlü^c, bic für

bas umfangreiche unb äufeerft inftrultioc 2Bcrf aufgemcnbct

ujorben finb. D a n t c I ß c m i n.
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X Rosenthal, Berthold. Heimatgeschichte der badischen Jude«
seit ihrem geschichtlichen Auftreten bis ^ur Gegen-

wart. Konkordia-Verlag. Bühl/Baden. 1927.

Das mit großem Fleiß verfaßte Werk verdient alle

Anerkennung. In einer leicht lesbaren Darstellungsweise ver-

mittelt der Verfasser dem Leser nicht einen Ausschnitt nur

aus der Gesehichte der badischen Juden, sondern er

gibt eine überaus fesselnde Darstellung der deutschen
Gemeinden seit 1600 Jahren. Die Verknüpfungen m der

politischen und wirtschaftlichen Lage der Juden waren so

eng, daß eine geschickte Behandlung die inneren Zusammen-
hänge in immer wieder reizvoller Weise aufzeigt. Dieses

Bemühen ist R. vorzüglich gelungen. Ob er von den Ver-

hältnissen im Mittelalter spricht, ob er die Kämpfe um die

Durchführung der Gleichberechtigung im 19. Jahrhundert

schildert, ob er die Entwicklung und die Aufgaben der Ge-

meinden in der Gegenwart behandelt, stets fesselt sein Buch.

Es ist selbstverständlich, daß auch dem Kampfe der religiösen

Richtungen und der Durchsetzung der Reformen in Syna-

goge, Schule und Haus der gebührende Platz in der Schilde-

rung eingeräumt wird. Daß das Werk von einer vornehmen

Objektivität erfüllt ist, braucht nicht erwähnt zu werde«.

Mit seinen vielen Vorzügen bietet das Buch in der Reich-

haltigkeit seines Inhalts nicht nur dem mit Baden Ver-

knüf^ten, sondern jedem geschichtlich Interessierten viel des

Fesselnden, Belehrenden und Anregenden.
Rabbiner Dr. Steinthal.
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fiefAiAle Ber tatüAen Suhett -

S>er Sinn für Ocimatgefci^ici^tc, i>cc fiA in lurfeien %<x^t\\ ju

einer oi*o['t<^" C'>^J*natX»m»c(tun0 cnt'roidfcit ^t, fcrad^te auf jübifdjcr

(Seite eine umfanflreid^ ^"»eimatgefd^td^te VjciDor, bie in oi^«"i>^t<^'^

»mb üDcrnu?. nmfaf^cnbct ^TrlJeit bic 65c|rf)id&tc ber IDctbifd^cn S"'bcn

feit il^rcm flcfd^id)trid;cn tJtuftreten biiS 311 c d^ßcmpart tcl^aubelt. 06*
Qleid) ba3 SBcrf bur^fluv Uom jübifd^n Gtanbpimft <x\xl ßefd^rict»en

ift, fo ftrett ber Jßcrfaffcc bodfj eine o^ofee CÄjeftiijitäi an. S5ov SBctI

ift für bcn 9?icl^tiiiben ne^öcn bcm ©efd^id^Hi^cn aud^ tnfofern intet«

effant, nl? bny iöilb ber (Sntipicflung ber GteKimfl ber ^uben üont

nii^jadjtetcn, lündjcrrfc^cn 9leicövfanunerfncd)t unb ©ii^u^iubcn, ^tt

ftd) feine fpär(ici^en 9{cd&te mit fdjftocrcm Ö^Ib ctfaufen mufe, lüä a«««
oleidjljcrcd^tiotcn ^olTliürßer, fid^ al§ gcioalHoer SSogen bacfteUt, bem
in fultureUer unb fiiltnrpolitifdicr .^^infidit giuubfä^Iidie S^bcntun'g

gitfornml.

S>a?. o»^?f*J<i^iIii''^e ?(nftreten ber ^ubcn ijt üor bü^ 10. ^ul)c^uii'

bert (unt 800) gu legen, 'iya. anaune^men \% ^^ fie fid^, toic in ben

litlidjen JRümeriicMungen om ^ITiein aud) in ben in 2<abeu oelegencn

tiicbßcoclafi'cn \)<^t\\. ^ie 3cit ber ßreusäugc unb bie ^eft t»^?*

fd^immectcn bie ßage ber S»bcn, Xio. fie grofee ^ubentjcrfotgungcn

im ©efolgc litten. {"Icd^tlid^ itulcrftanben bie 3'ubeii bem .^atfer

fcKtft (iWeid^öfammcrtneci^te). ^vi^t% 9lcd^t mufeten fie ftc^ burdl^

gäl^lunßcu erlaufen, ^^ren ©ttoerb feejogcn fie im attgemeineii

au3 ©cibfetii^gefd^äftcts. Slffmä^tid^ gitig ba? ^«benceöat auf ©täbte

unb einzelne ijiirften «iöäc. ^cc diente h)ur>ben iebod^ in bietcm

mifjüd^et. %(x% ©cleitweffctt uitb ^"^^"a^a^tt'Ö^w bttbetcn eine De»

fonbere ©cfd^emiß. ^nct»eu fyitten fie nac^ 90&Iauf i!^ccc ©d^i^»

ftift bie ÄuStoeifung gu üefürd^ten. ®cft nad^ bem SOjö^tigen Ärie^

fc^te eine lang;f«me SBenbunö gum SSeffern ein. 93cfor^ec« tp^acen e»

HRannT^eim unb fpätct ba§ neugegrirnbcte Äorlscul^c, bie ben ^xx^tw

mit größeren JHed^ten entgegcnfamen. ^mit toar bet ®ann ge-

lirod&en unb bie ©ntmidRung gum ^oUOürgec liefe fid^ tco^ Söiber*

ftünbc unb ÖKidffd^ttflC ntd^t mel^c auf^Iten. ©iefet legten ^l^afe

bcc föntJttHdEtung wjibnitt ber SSecfaffec einen Ibtciten Ötaum. 83cfou«

ber? ge!enir3etd^net ioirb bi^ec lefetc ^mpf bucd& bie inneren

Klampfe, bie er im Q^efolge f>attc, 3Wit ber Stcform ber gcffc^Iidöen

Stellung ber ^ben mufetc aud^ eine 9lcform im ^ubcntiim fcliufi:

einfc^ven. ^ie erftcel&ten Steuerungen filierten gu fd^ueren inneren

Äümvlen. !3?ad^ Ue^emwnbung biefer 5?rifen fonnte ber ^ube feine

Ärnftc ber inneren unb äußeren Organifation totbmen. ^c ©d^ta^«

ftcin einer gcofeen GntiuidKung, in ber fid^ Scitgcift unb i^utturlcDen

fdjarf Ujibei^picgehi, \\)(xt gefc^jt.

Ite^rigcnS irrt fidli ber Jßerfaffer, wenn er öou SWad^enfc^nfteti

bei 5!tat^olifd^en «olf^partei rebet. ®icfe Jßortei "feeftanb in jener

Seit nod^ nid^t. «^r c^arl^ru^cr SCnaciger"- (nad^mals „53abifd»er

S3eo'(Ktd|tcc") l^al in ber g-ragc ber ©manji^tiou üottlommene 06^

jcftiöität fte.tt»a^rt. SBcnn er mel^r Gtimmen gegen baS %t\t\i ucr=

öffcntüd^tc, bürfte bie «Hßemeine \5iimmnng andft gegen h<xl> ^icfcli

gc\oefen fein. 'SHeS neI»en'Dei. -^i'-
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Besprechungen.
Berthold Rosenthal: Heiniutgeschichte der badischen Juden seit ihrem geschichtlichen

Auftreten bis zur Gregenwart. Mit einer IJrkundennachbildung, 10 Lichtbildern

und einer Geschichtskarte von Baden. Brühl 1927. Verlag Konkordia A.-G.
Obwohl der Verfasser im Vorwort ausdrücklich erklärt, daß sein Buch „keine Unter-

lage für Faniilienforschung sein soll und kann", ziemt sich doch hier ein ausdrücklicher

Hinweis auf das eine Lücke ausfüllende Werk. Wer jüdische Familienforschung treibt, weiß,

daß er oft ohne die geschichtlichen Grundlagen der betreffenden Gemeinde nicht weiterkommt.
Fiua^ie vielen einzelnen Gebiete, die der heutige Freistaat Baden umfaßt, bestand noch keinW^ das die Geschichte der einzelnen Landesteile nur im Hinblick auf die .Judenfrage

behandelt. Die Arbeit von Lewin (Geschichte der badischen Juden) behandelt lediglich

einen begrenzten Zeitraum (1739— 1909) und geht auch hier nicht auf Einzelheiten der ürts-

geschichte ein, die hervorragenden Arbeiten Zehnters sind lokal gebunden usw. So ist es

begrüßenswert, daß Rosenthal die Aufgabe unternommen hat, den in hunderten von Schriften

verstreuten Stoff zu sammeln und zu sichten Besonders muß man ihm danken, daß er auch
diejenigen Gebiete, die keine erschöpfende Darstellung gefunden hatten, berücksichtigte (z. B.

Vorderösterreich, Bistum Speyer, Fürstenberg usw ). Hier betrat der Verfasser Neuland,
hier liegt das Hauptverdienst des Buches. Wo konnte man bisher etwas zusammenfassendes
lesen über die wichtigen Gemeinden Gailingen oder Raudegg, um nur einige zu nennen?
Das Werk kann jedem, den seine Forschungen in die Südwestecke Deutschlands führen,

etwas geben. Ausführliche Literaturangaben und ein Register sind willkommene Beigabe. —
Einige Worte der Kritik, die die Leistung Rosenthals nicht schmälern sollen, zum Schluß!
Daß jeder Historienschreiber Studien machen muß, die in nur indirektem Zusammenhang
mit seinem Thema stehen, ist bekannt. Es liegt keine Veranlassung vor, den Leser mit

diesen Studien zu überfallen. So überaus schätzenswert die allgemeinen Einleitungen in das

Wesen der einzelnen Epochen sind, so überflüssig ist die Einschaltung eines besonderen
Kapitels über Rabbi Josel aus Rosheim; dies hätte in einigen Worten in der „Übersicht"

gesagt werden können. S. 247 wird erwähnt, daß Ortsnamen nicht angenommen werden
durften; dies ist ein Irrtum, zumindest in der Form, wie der Verfasser es sagt — es ist

dagegen zu betonen, daß rund 50% der im Jahre 1809 festgesetzten Namen Ortsnamen sind,

von denen eine ganze Reihe erst neu angenommen wurden. Bei den Literaturhinweisen

fehlt das für die Familienforschung wichtige Gräberverzeichnis des Verbandsfriedhofs Waib-
stadt 1914 (vgl. hierüber meine eigene Arbeit). S. 8 widerspricht die Anmerkung den An-
gaben im Haupttext. Wenn sich also auch sicherlich einige Anstände an dem vom Verlag

seh]^7ut ausgestatteten Buche finden lassen, so dürfen wir doch dieses Werk als eine respekt-

ge'"L. inde Leistung seines Verfassers begrüßen. Der Familienforscher wird sie trotz der zu

Eingang der Besprechung erwähnten Einschränkung Rosenthals voll zu würdigen wissen.

Dr. Dreifuß.

QLilifiifU^e- %^m^- //n^'dfms
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Äetmatfl«! d>t(ftt« tet »ablf Ae n »itben
f fi 1 6 r« m e tl(SH<t>tUJ>t nJitiUxtttn
ti «itt ©caentoatt. (Bon ©crtiöon) »of««"

tftol. \nM einer UrfunbcnniodMrttlmnfl. 10 fiiAtwrbetn

unb einer ©cfdMdWWorte bon »abeti. JBertofl «o«j<«>/wo

Ä.<B. für ^ruS unb »crtoo ?üöl. »oben. .*«<•*«
(»amüimn 10 SR.) «er Sntwit tft tote l^t ,!C^

lum to«ftfäliftben Rrt«ben. todbrenb bc« JOtajin^e»
hiegei. K« l^H4»enb< 1650-im bom ®<»ufttu5«n

»um ioDbürflier, Intwr«^ enmitflintfl tm lÄtmb
20. gta^rbunbert. t>amit tft ^ronologw bte ewttpw-
Iunfl89cf<$t(W« bei «ubcntum« tn^ ©abcn «ff9e^«i*
unb febr übcr1l(WI'tc9 bc^nbelt. ^r gin^n« feöt fli^

bonti mit b«n 9«tttaImorbbcf<»U'Iblfluhfl«n fn «fora-
beim, mit bcr @cfd>t<We ber Urfcow. bem »«WW»
!<ubcnfAu<jbri<f bon 1777, ben SKotertaHen jur ®ef<^
öcbuna bon 1862 unb mit bem ®tWt über W« büroet*»

iW ©KWtcttuna b«r «froeHten ufto. ouftrttwttbet.

J
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ScngtDärts.
«an .<>anä ©örtucr.

iDcl, hrtc Weift bflä burd) Me 2:*(cr,

4^cl, lauft iva« üOcr blc ^öt)nl
<3cl uns l^taromnien, bu hjilöer,

2>.n rclßcnbcr, rnienber SöOni

©tütäc böS 9)iorfc^, Iwö gawlc
iftcljc junt 3tclßcn bcn GaftI
Syerbcöeift füüc bU glitren,

Uu3 flOcr füöe bie JfrafU

Jicimc uub itnofj?cn erlaufc&en
yjatjer (5r(öfunfl S€f>rel —
Scuiiüärtö fit«t?cttcnbe-3 SBaffcn
Stuioet MC iVicnfcDbcU frei.

3 w tit 100. (Bebuttstag
^ e n i i ! ^^ b [ c n $.

«Jon 3 f e f SU i cO e.

?(n bicfem ^toanjigfien ^lär; vunbct fic^ ein ^inOv

•

!)unbcit feit S,"teniif ^üfcn in t>cm ticinen bvcitoufcub c5iHiycn>:;CV

Xäl?icnten nora'Cßifctcn 0täbtcl>€n Sflen ecOmen morb. ^on
.^u§ miä für bic 2())oti/cier(aufcn()n beitimmt, flebcttc bcr l)lct

Jveutö 5öefrieblßun3 fmbcube junge «fienf^^ fpätcr »um StOcutcr

üCicr niib „tcflelbetc" icltenbc 3tcUcn crft In 23ctccn unb bann
im Ocutlacn DSfo un^ bereitete ftci) öler buvci) j)rnftlf(l>cn V(n==

fa'xsuHnfl^nnterri(S;t auf feinen öroRcn rritifd^cn ßebeuiJücrnf Vior.

'^six Jenen iJraftifcDcn SlbcnteiiüOrcn cnlftanben nncb bereite feine

cvficn in ber naticnaUn 9iomtuutt nnb OJcf!^id?te Jmttseinben
e^DaufVieCc; WiA)cn insuefonbcrc bie „S^ t o n Jj v ft t c n b c n t e n"
bei nn^ am befnnnteften öcJucrben finb. ^\\\t>C'i fo feOr biel

?5rcubc bat .<&enrlf ^&fen ^n kner 3elt nic^t erlebt, er fUblte fic^

berrannt, nnb oi'ä ftnctusitaer öiifcve h>eeen bte iöü^ne in ^Drl^
ftiania äufflmuKnbrait?, b« tvetntc er fc^ließtid;) ber Grti^en ^cit
reine 2;rän€ nncb. Unb aU er oav ein Stilxnblum crtjtelt, b«
ßiufl er ing <?lni.^ianb, naö) Slo-m, ^i^re^ben unb 9)tiJncl>en.

^n jenen bwt 186-1 biö 1891 tonbrenben 5{ u 3 1 a n b ä { a b -

t e n nun fcfmf ber ^irfjter uarijt unb nacö Ott bie tnufenb|nct> «uf=
flciüOrten, feinen SBettrnf tceriinbenben ^eit^ nnb ftßmjsjftfirte

oeienfil^oftlivter unb ftvjialer Vlrt. 2)le 5lMii)ne Jmirbc iOm f.u5«

Siibunal, bon bem unä er, eine S\nmiJfev^ unb Utingcrnotur, bte

brücblge y.Uürat bcr tteinbitvfletlic^n OJcfcSfctKift flubranöeric.

9lf!(t>bentiiit;?clt, 5}erinnctti0!:na, ocfeafdv.itliitK 2J5abr0eit, 5öe*

frcliuig bon ben ^ßffeln ifonbentioneaen ^jiTJönseS — M^ ioßx

c§. h>a'j er fwbcrtc. "^it Jvcibre 'UlaUxt ^bkn^, bcr fcbon al»
<;?lnb ableltlec SBco.c (je^anoen \r>o.x. roiintc flcb in blefer, feiner

Stunft ankleben. 'SdHirffinntöcT «.ijrilbler unb unbcfts^ct?li(ber ^xU
lifcr, fömjjfte er ßeßen ßffeä aiJ«n1cI?e, ^faule, unJuabrb<«ftlße feiner

,3clt an. 5>le auffomwcnben f o 5 i a I e n Sbe.cn ber bamaitaen
0;cöcnh>ort finaen ftcb in feinem .*c>iru, imb bivfe ^>bcen 5u

mo'oerncn, biÖ^ncnJuirJfamen ii^unfiiucrren formcnb, fttcg .^'»cnrtf

;C';l'fen fo bcm natioual-nornje^iifcixn *um eurobälfcbcn ÜJic^*

1er. Gin pau 5^t .:eab XOeatetiulcfe, eine Söelt in ^.ramen!

Unb Ibl? äußerte ftd> biciC neue 93clt btefcä neuen 1>icbicv<äV

Stellen ivlr und sUxt unb ^Htß/tnnfl an ein t«or 58eifbielcn an.

3m „«nnb bcr Sußcub" n?evbcn ßcivlffe, ouc^ beute nocb
nlif>t nuf5«cftorbcnc, toütif&e i|?5x-üfentrcid!«r Mn\> ^obt?i^bfe ae^

selitntct; in ben tu teuifcWanb fcl)r bicl aufßcfüOrteu „3ttt'ocn
ber ©efcUfcbaft- )t>erb^n bic (lefe.tfttmftUci^cn Sögen einer

nnn»en ü,Jatinnfl bon öociMibtbaren ^^rfönlicKj'reilen be§ 3täbt*
cf)enä in ibrem berftncbt muffißcn ©toricnfcJxlnc abfonicrfeit.

^(cußcrlid) Me rclnftcn ^iTiUfterbavfler, iunerltd; iinb in Sßirf(ta?=

feit aber unn>abtö<itfttßc, «nrcbticbc Clb-atnfterc, Inßt bcr 2)t0tcr

flc in iOtcr naUt^tit bor unß anfmftili^ercn. 2ktnu „n x a".

in ber bic taxiHO) bcrftorbcnc »lam'S <Sorma fo ßvofj \xyax. '-nuVi

\i}al)r, eilte btofee ^u)?bc h)itt btefe Vloxa .'[•»oimcc fein, nein, ein
SBeib, \)a& teilnimmt om n;lrritC(?en Scben, bosj ble berat teUn
?Veffetn bc« ,X^n§ l>a*t fid^ nl-tur, beä ^Sr-a^ fdjictt ficb nict>ii-

U<rcnat uub baS ^^Inou^gebt in r>\t tt^rcS CytadMcn« untörnaictc
unb ntfo iteaterc Söelt. 5^,ann baä crereiftubc Scctcngemfilbe
„Öi e f b c n ft c t", bflg (Sllirt bcn ber örnufam n>ivfenben Sßcx*

crbuuö^ttjcoric, n?o ber (2obu bliCen mufj für bic clnftlöen Vcbe-
mflnnöfünben beö 35atcrö. Unb locilcr bcr ^r. 'Stcetmann ^uö
bem ^SJolfgf cinb", tcr ocflcn ble fompatte ^üßc tev fom*
paften y?iüjorltät anfmnv>ft unb bem fle bafttr ble ?5euncr ein»

Jocrfen! Söic faßt bod> blefer ?(u?rcd>lc: „Gg Ijt ulcins b;uan
aeteßcn, iocun eine lüßcnOaltc C>5efct(fc(>aft ',nör!inbe ßcijt. "socut

C^vbboben mit^, fic tvcflraficrt mcrbenl Söic frt)äbtU&e 3:;cyc

muffen fic auiJCjcrottet locvben, tiffc, bic in ber üüße febcni" Unb
)o fort.

'?ll'$ bor bler-^lß ^ßtircn Qbfcn in ^eutfd'tönb feinen (Siüv-'ß
f)le[t (er UUc fnft >U*anätß ;i>aörc inuß in ^Drcwbcn unb U/iünoVcn)

untf bie „(;^e)i;-cnfter'' in ^^eriln nulßejJlijrt tuurben, quo eä iofcrt

baä l)eftißflc ^i\x unb SiJiter. ^n bcn blnnüßcn (i^|t(bci: oct

OJutaef;nnten — unb baju rcdmete man cm(U ^jiatncn Hon viana
\m\> sfdoiiß iuie :Sbeobor Fontane, scnri ^svcuicf, O^nxx 53lH»;iciP

thßt nnb anbevc — Ivurbe fofovt bie fd?Srifi:c OVI-'Ofitlon ßCßcn
biefe „sucrbctfitrtten" iivcc^^ nnb au^ßevuicu. iU^in „fccJVtCö^

baö h'ü'j iJeben nlcM fo fei unb ritt in b;e \>lrena, um ble »citiß'

ficn Güter bc*^ beiltncn bcutfrt^cn -verbe<J ^n frbiitjcn unb ?.n >.'cv-

tclbißcn. gieiltct), mit ic})r ncßatlbcm (Srfola. *^ic juuflc o;ci(C=

r-ation jubeite Meiern untefteciuicccn iü^ICjilcßer aHer mcnf'.tnuv»cn

nnb ßc|eflid?itftltcbcn ^cbö.bcu iu, üöcrfcbrlc ble Stimme ber iyu>;ß^

ßcftvlGcn nnb fd>lucnfte In i^vem titerarifJ^en 3fr;ajfen bntb "cibfi

in bie füönen iöaluien be§ ^U-rlccocrsS ein. Zo iy-urbe oiM"eu
einer bcr ftärtften ?lnreßcr be3 neuen 2)cutfc^tanb, btä Uiorfiti^

fd>eu S'Jaturati^muS. Uub Yocwn man fid> tfcnt^ ble elften Xramcu
be3 inußcn Wcrljart iC>aubtmann aujicnt, ctitM baö^

Säufcrftüd „^ r 3 n n c n c u f ß n ß" ober ble nerböjc

3cclcntvaßöble „(5 l n f a m c '-M c n f c& c n", fo Joirb man onf t>(\i

lebenblßftc an bzn (5-iUflufj ber C>bK^»f^t>e»i i>^nn\t ciinnevl. 'IJielc»

bon bcm «SoUolfvlttKteu, bon bem Seeienjcrfafcrnben, beut

ötöifiben ;3bfcng ift in bic beutfa^e IMtcr-otur übexßcßanßcn,

'ÄnrcfTcnb, icinißcnb, lömVfenb.

?frci(tcb. ^t. Stodmanu m» bcm „^^otf^felnb" ijcxi r.icbt fo

flÄUi unrectrt, Jücnn er mcitit, baß fclbft eine ßutßebautc syuDriielt

rnum mebr aiö jliMin'.lß ^Oxc ju leben b<rbe! Uub fo n?a\- wnb

ift aud; biefet „iOJaßit» t>t4 ^JZorben«", Vt>l^ man Z-DHn ßctccicntlid)

nannte, beffen SiJcrlc ein ^ülcnivtenalter faft bic SSftljncH bc^s

Sioniineniy bcöerrfcbten, nicin -^cttio§. Q<i, in unteren ^nacn
finbcn i»ir fte itbcrOaubt taum ncd> Im beut)d;cn apiclVlan.

^Ibt bö« 3U benfenv VJirfJt foubcrltd> biet! obfen3 cininnaiö

aUc nrtd>benntc*^n Seelen bcmeocubcn U>voblcme finb für nn<i

Jhcntlne btctfn^ iclnc H^roblcmc mebr. 2>ic 23eU ift fOftßcMnU'

im, bic tleinbiit^crililK* üBcIt, ßeßen bic ein -C^enitf ^^\>\cn mit

ber unfccimlid) fd?aiffrU;ißen 3onbc bcr •i^fijc^oloßie «nttut, tjat

Ujcitcren Gfcbanfcn ^^tatJ mad^u muffen, äöir .»öcutißen beuten,

füölcu nnb embi'.uben in hjcfeuilic^n 'J)ino,cn anbcr«. ^iein

SOunber, fcd)ä ^^tabrjeonte finb ßwtßo.nßcn, feit bcr ^Idjier mit

feinem „©raub" in bie Mirena trat, fünf S-^bricimtc fc'.t bcn

„3tüecn bcr 0;cf ellf 0af t" unb tcr „^ora" unb aucT)

fd>on balb biel öaörj.eOute feit feinem «lOid^iuBiuerf „üBenn
ij? t r S 1 c u e r ix? a cb e n" ! Unb \m^ für o^^bt acöntc

!

^n ben romtncnbcn 9«<ittaßcn finb 22 ;ö'aöte bcrganflcn, feit

ir>cnrtf Öbfcn, bcr ßro&c Sebcn^mmbfer, bcr bic fe.^jien ^it»cl

;?ia0vscunte fclneS gi>cacnbafctn^ mieber in Mjormcflcn Iei«te, tu

(Ä^rlfilania ftarb. S3ci feinctn STobc t»ar man fldi in oUcn

ßaßcrn clnlß: c3 ift einer beimßeßanßcn, ber nidit jur LnoBci

(Svflö^nuß ber 9)ineiflcn fibrleb, fonbcru ein G^rofjcr, bem Mc

moratifd>c Grjtebunß bc3 ^nrulimmsl OcUißftcä ©ebot ivar. Cetil

3i?aöti?cltc>fnrfjcr, ein (ücrednißfelt fotbcrnbcr Sosinlftltifcr, bocb

biirdmu'j nod) fein Sojbnfbcntcirat! (3o ctVoa Ijnbcn Iftn bam^y^

and} O^eorfl qsictbanonj nnb .<r:>enriette 9toIaub-M oiü

(fd^n>utißboac 9Iamen au^ fd?>bnnöbo«cn Reiten!) ßefeicrt. --

Ci^.r 3o^n be^ 2)ld)iet§, Slßurb ^bfcn, tft in feinem norm'au

fd»eu Ä?elnt^u(anbt meOrfaü? iölinlftcr ßelvcfcn.

'S

<'

r ^.

/'



,1» 1^11 II -«««Mi IT"^

'r

ST er S5riet.
I IT

f

1"

rsin wobcrucn öoton QtM eS jn^jfrefdw Ittcv«'

iua> ipcnio befüimi futb. (5hic btt inieicffamclieii

büuca ift bie ^iüurö«i<i ecufcu* (Slünfücrirout),

fiitc (yruVK tcUoluticuftrcr ©cfjtiftftcUcr, s« iveklicr

«iicO SlUaiama %)oiclli QcOöxt, ber ^erfafiec bec fol^

ecuben (irjäöluiig:

Wfttfubo 2)oby>o mar In einer Sementfobrif mit bem Oeff^

«en \}on ^äWQxn l>efd>äitiöt.

Gr bxcit} ein ©ab auf unb ließ ten 3cmcnt in üTiften laufen

^M 2J?afc^ine criafrtc bic Stiften unb leitete ^n ^etucnt onj

einem ifmifirnnb fott. . 2>lc aJIafclnne »mattete nlcl>t auf ben

aDfnnn utib Zqq für 2«fl ftanb ajJatfubo mit feiner ectwufei in-

muten ber ^flffer. Elften nnb bc« SJaufucnbe« bei aTtafcVlnc

SßäOtcnb elf etttnbcn fwtnb er In einer SSoHe twn iJcmentftaub

ayjatfubo i)cbjöo ttxjr ein elnfacDcr SlrOeitcr. Uub toüörcnb

ber clffrlinbiocn SlYbeltÄ3<.'it öalte er nur bcn einen SäJunlc^:

fein« yjafe bon bcui etanb iu fclrneuaen. $loj>f, ed?ultern.

i>änbe, ectuiurrbart unb Sluoen^rcoien bon SRatfubo öob^oo

twtren mit 3eme«tf{aub l>€b«It. ßn feiner 9iafe mürbe ber

etaub bart n>te ölfenbeton. «r i>&tie r»* Immerju fcbneujen

mflffcn, aber Wc SWcft^rtne ftctte 10 nud in ber SKlnutc, Ktjnor»)te

unouftjerlict^ ?$öffer unb »Iftcn — ble »iafcbine fDunte nitbt

harten, ß« teJöll« bem VXrb«Ucr ün Stit, bic ^önb« on b^e

91afc »u fiU;rcn. 2>ie eJiftünbioe «rbeitöjcU löurbe burcb eine

tßflufc bon einer baJi>en etunb« unicrbrwben. um eine ^onW>oa
Sieiä 8u bcrfitrtSncen, unb bcn jeOn HRümten l^aufe oÄe brci

etunbfu; iiber blefe 3«»t reiöHc «er-abe, utn ben 9iei« Oinunter

)u löfirocn unb We SlafcWne iu J^u^cn. ce blieb nur ein furaet

«IwflcnMld jum 9lu§TUb<n, aber nict« jum g^afen, ber flrt) b<«

etfiarrtcn ^tvlerS Ui ^Irbelterö bcmac^ißt t)«ite, mieiana»«

eetne ^•>ßnbe UxJTcn önocict)»n>oücn, fo baß er ble Via\t n\(t>i

flnfßfi'en fönnle. €o brnnfl b«r ^'Jcmcnt bitTch bie Siajc in We
fiunce unb ^atntrd^ in bnif «lui feiUc*> ftorvciiS.

Unb fo uwr c« jcben %s^
Bo liMr eS au(b t^tutt . . .

auctfubo S)«>b!%oo n>ßr e n gpfma flnMrt»er Urbfiter.

^li er ^cute b«n ^rment tn bte Stifte unb bon ba auf Nifi

Cmtfbonb fcWHtcte, enibccfic er lu b<m Öafe eine RÄJfette.

„^•pubcrbar!" bacbtc 3jobj<ko.

Wf»er cß blieb ibm leine 3clt, börf»et na(^ubenfen, ble

tWftfcMne UujTt^te niclrt.

Cr bob bie Rafiettc «nf. €ie nxrr leirfrt. C^r flecffe fie borr

In ^'e Safitv fcineg; e^burgf« unb ie^te feine 9lrbeit fwt. tMe

SJiafdj'ine lief unoufbi^riitb. Srrr «rbeiti5"t«u g*nfl n>flter. ^objoo
bcrmnletc nictn, bi-^fj ble Jflofjfne e^elb enthielt, ©r »crgafe fle,

lüÄl)rcn5 er bl^ ?^«.ifer, bie j%i iöm bin^uroihen, öffncie.

*3cl 9(u&rücb ber 3iciW eubctc bic '?(rbe»t. Tex ibeton n>ot

fertig, bic aiiafrirne lici ictr, ^»aiiubo nwxfcb fein 0<cflflM unb
t>änbc unicr bem 2>Cinau<b. bet bie 3Jinfcl>«ne mit SWaflcr ber-

foraic. Um bcn C^alä tnotctc er ficb «»^ Xaictrentuctj, mit bem
er lern Öriitfifcf einocluictelt liatlc. ^ann oinfl er mit gan^
fiiibcrcn ^>cb<tnrcn im ßoVf nact? i'aufc. Gß iwiren nlcln mcOr
bi« 9iütaßSfDTQen um autciS Gfjcn, Xrmfcn nnb 2<tKß'cn.

9Jetn. Cr mitfetc jctu eine neue 5Bcf(t>ättigunfl finbcn. Xie
efff'rit(f>e Sluiaac, an ber er arbeitete, ßino ber ^Joflenbunfl cm
fießcn . .

i^crt> om ^immct tbtcnte ber S5cra ?)enal;am<j mit feiner

^(t>neeb«ul»c im 9<fl>el. ^u feinen tiöften fct}üumtc unb tO'btc ber

S?lffofliav"a Siufe. TU 9Jntur batte fi0 fett taufcnb T^ßfiren ntcbt

bcränt^ert ^le fifnltc btnnci burrt; SDiatfuboS m.üDcn SltJrVcr

tPcn ber Grb«'ocnI)cit ber viotur njurbe er auf nürtnernc SlütaflsS

ficbnnhn sitriicfficfllört: ferner f^v-ou fwiub b!e Cntbnibuno t>eö

ficl»cnten JVtubfä beber. eie luilrbc bo» StUxti oijm ^*fle;ie

Itinhrenb ber ftrcnciften Jtöüc jur Sl^cU br'uöcn; fc.n ntnoercä
Cinfommcn bon itvei ?)cn§ liMlrbc für ben 3iel§ nict)t reictjcn

m\t> c§ iDliibe Ihnen noct> fcl>rccl;tcr erfleüen . . . unb . . . unb . .

.

?A'atfubi'ö ÖACbaureu nwiren nicljt bie auflcneömften. Cr ber='

lov nßcn mut
•Tvi erinnerte er fiel) ber JTnfreilc, bic flrtJ In feiner Za^cfic

bcffnb. Cr jpo ficTcrbor unö imtitc fic an feiner .t^o^c fiO. 2;le

5r?r.ncttc luar fcft berfm.oncn. etc trug fe.ue Sniö;rlit, fic ^attc

cm a:.5ii^cllac§ 9'u§fcCcn,

?JuTifubD fi1)Iuö fie denen einen Gtcln, «ticr fic nina nfdn
ÄUf ?^'atf^bo flucMe. 9U<5 n^cnn er bie fli.ir^c ^.^c!t l^ütte ?;cr=

fctmcitcrn njoKtu, trat er mit fraftiiäcn iriiicu mit bcai Stbtaö
(Ulf t()r !;critm.

S)tc .<lnffctte flog In etiWe.
T^x aufact>roc^/cnen SlaffetU »itnoDm snaffubo ein In Sum*

pcn QcöiinteS euicT ißflKer. ' - - -

!£viraKf ftonb Bolöenbe«:

,S* bin yirbciterin in ber Scmenlfabrtr. \a> nStie Scnwnt'

födc. a)Jein flcUebter 9)lann war bei ber etelnmül^le bcfcDüftiflt.

Vtm 7. 9lobenUJcr, in ber ßrtiOe, al§ er einen fd^meren ©tcin

btuunierlbäl5tc, fiel er tamit in bic STcafc^lnc. »lan t)üt ble

^afdrlne nldn abcefteöt. Tic eielnc DoDcn meinen aKann ber*

fcWlttet. 2)tc u;iaft1)ine b«t feinen JtörV)cr mit ben Steinen jer=»

miiblen unb bm lOn bann mit tleincn blullflcn etelncten inlebcr

anfoef^len. man bflt bic UJtafcbtnc nictrt aboeftcnt unb bte

2)lafri?inc Ijm bie etfiddKn feine« «örbcrg in eine anbcre Wla^

Ictrine tranöpcrticrt. Unb bann »burbe fein flört^r tn etn^I-

mfiOIen unter filT(t>terncl/cm Sürm in 2>tai\f) bernwinbcrt. Unb

fein ftörter nnb feine SlnoclKn nnt feine Seele flnb ju 3f»"f"t'

\ia\tf) ßeliorbcn, er, mein beliebter, Ift 3U dement oeworbcn.

9lur nc0 We 8uml)cn fcii»«r SlrbcitSfleibuna, nur blcfe flnb ee«

blieben, ßd) tidbt bic Ucbcri>leibf?l aufflcDoben, tiatjt bicfcn

©rief oefdniebcn unb babe n»<« jnfammen in ba« ßaft, b<»2 €ic

teute aufflebrod>en boben, binelnoetan.

eie flnb arbeiten «öenn e\t <»rt>elt«r flnb, ncbtn ©K
erbarmen mit mir. lafjen ete mir rne Antwort jufommen. T^cO

n>}U njulen, n» ber dement a\\^ ben ftnod)en meine« SJianne«

Mnfommen n»lrb. emb 6le Wauter — ober Siinmcrmannlf

;S\ft mein beliebter eine 3immeTn«»nb In einem i>ttufe ober bie

Waner eineS ««fArtflnlfjciS flemovbcn? eic flnb «firbetter! «er-

menben B\t ben dement nldrt m folriKn »aulen.

edffciben e»e mir, iw mein Wann Ift. Wie n)«rb< i* ibn

finbenf oft er Im Crient cber im Ofjlbcntf oft er fern ober

mh^ ©0 In bem 3ement Ift er unb mie toirb er Weber auf*

erftebenf

^<b fdynfe ;?bnfn ein eiM t»»n feiner frT^«lt»fTel^nne.

Svlefe ßunuen flnb bon feinem CtW»<i6 bMTd>tT«nrt, bon bem^-

felben ©dnuelft \wt ber ^tt unb bon bemfelbcn ©taub, in

bem Sie flrb4;ilen.'

Watfnbo berTieH bai ^<iymXf\nU b*6 ^TeftTfjftftf«n>crrf8.

^er «>lmmel berfinfterte fid). Ttx <Mffoaaba ölufi toMc biirrtj

brt« <rin«fel nnb nur b<r V)enrtb<ima SRero raflt« fdmjciflenb jum

©tertienhlmmei emvor. SJJötfubo ^objioo lo9> ben fJamen unb

We 9lbreffe am Cnbe be« «HlrffS. «I« er ^fb^lidj bag ©efdjret

feiner JMnber, Nc ibm entacflcnfbrrtnacn, bort«.

Cr beb ben <^ot»f. ?^« f^ er ben oeh»*rbten ?elb feinet

Örau un^ hatin f«ln fiebente« Jfinb bon fleben Wpn<»*«"n . .

(Ucberieftl bon €>. a«.«t>€ibclbera.)

^U(i^ ^u!
^on D r e a b e.

I.

pflnr»tnMhwn^ifl ßabre nwr bie ftolje So<Wer Cfeonore be«

??fabuii>eft^Krs> muvicuurucb o>.»y«vt<n» b\n fic eincö ^iaaincö

:^iebc»Qenauvn(ei erpi^tte.

5^n ÜipiQct auüoibabenbelt Ift bic m-utterfofe SBaife in bem

^aufc icrcjS melimanniftDen *i*aicr6 «roö (jeiuoibcn, tro^bem iv^t

t>ai l^cx^üiUMi, iu bem '^ter leiu au^u iiiuiüvö, btun er toiuue

lue oaua Uuern/iuDcn, biiu er bei tbrer (^cuurt fUr ixn tviiida^^n

'ä\t ben bvU4>cu0«n Btamm Iahen mußte.

&50ÖI ließ «r cö in bcäufl auf fvrverlid>e nnb flelftl«e %uS-
bilbuna an mcbt« fcoicn. ai'cx ben Sitcö iinn i^ciicn feinet füux-

b«g fucbte unb f-anb er nidjt. ^cn trembcn u^teuicbcn betreut,

fanb büS ftiue ftln» bei nicmanb bi« toeifuftpion«, bei ber eiS

bätte ciu[d}lü))fcn (cnncn.

©0 Umrbc amS bem ftiCen Sllnhe ble noc^ ftlHerc C'^unafrau.

Mc neb«n bem ctcrbicn lwid>cn CniHinben ber bcrftorbcnen

^J)iutter aber aurtj beä baieriicben ©c^nfinnö nidM enit-cütic.

Unb blcfer ließ fie bei 3^1 icn crfenncn, buQ bie Umfcbmrtvmunfl

ber a^iönr.er meOr bem (*/ClbL»eu;el lurc^ U>altrg ai^ iurcr eiiwt<>

l)crt»cn, berfdjioffcncn *i^;rfünlc0fcit aAit. ©Ic itwr autcriid) fei'r

jurticibaltcnb. aier lnncrl;d> briinotc il)t öcinjee ecln nadj jciit'm

flfc^cn erleben, n<;cb jener orotcn 2icl>e, bie nur l^rcr "i^crion

aalt.

5n biefer Seit lernte fie ben Slffcfior bon ©jjfcct tcnncn, tn
mit allen ft/rterüc^eu 8jior,^,r*ani ßiuf.cftattct, eir.cn tiefen C n^

bn;c£ auj fic mr.c^tc. SS. er SiUutcn finaler ctfotnic b c ^»friotaiug

unb c^ inm \l'.x fic ein: fur'e 3cit unöctrül>ten (üiiitfeä. ^,ic iiieoe

im cciicot ist>fr bic U)il)filf ber SccienQual.

Si'otjl crfcl>icn cö Ciccnorc neu) c n ocr 3cU, al» n?cnn ii^r

^er'cotcr in feiner lebDaitcn Cräa^lunAc-lncifc cö nidn oinu
ocnau mit tev JPJaiulcit nfif;me. ©ic tämi.ftc pcku ba« Uti*

^c^.^öcn, b<i§ btc'c 2:ntfßd;c in i^v au»atic, otinc ficb oanj baöon
frei mciten m fcnnen.

»In bem riclncn Xfjcatcr bc§ ©täbtd>en§ bcbüticrte eine«

ZaacS. ein @aft aui einer ßJrofefiabt unb in Ic^ter aTiinutc tnt*
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frt>Ioß flwin fl«'^. N>S eiflrf f«inemMirfn noc^ einitwt mi^ufc^fn.
ei« l'Cfamen nur ncify jitxt öettfiint iicacubf S^^idte, \o baö bie
»rout einen SoocnviaO, Det «routiö^im icbocO einen ^arfctt
plai} ncOmen mußte.

SDer ©flft fpleu ölnrelfteitb unb I&ft onbäcWloe, olcmtauftcnbe
Civjtinung aitS.

T>a, Iura toot ber ^iife, ein t»rcnui(f»cr ©ernd» bon btr
WM)nt t)a uiib unnitttclbar ein fleüenbcr eci>rcl: „Seuer".

Cnwi 93tnd>iril einer Bcrunbe tft We (wn^c eituation tocröii

bcrt. HnfUjtt njüTb'fiftex ©llße eine unbeld)tcitHid>e %>an\t. «üeö
hx^mi, frtirmf, ftüTjt nnd> bcn »uSßancen. Ter elfcrne «orOano
rnaitcrl Oenmtcr, babor bcr Dtrcftor. ör fctrrelt cthw«, nwin
bf«rt tbn nlct>t, nur rou«, rauß. T>\c ©(^»acbcn, ob %xau ober
«inb, hjetbcn rli<Tft(We>(o8 jur (3eltc ß^brängt, su »oben oehjor^
fen. T&be, finnlofe ®eh>alt ifi i»err.

Wlt entfern nnb uubtfc^elblitfHJm S3ibertt)ltten f!cbt öleo-
«ote bon Ibrer 8o«c mi« bicfen 9(u*brud) elemcntarfter Reiben
fchaft. e»e faO öud? ihren Verlobten al« einen bcr erften berauö^
fiürmen itnb rubtfl bleibt fic an tOrem e«ficl ftctjen, benn Ibr

filnftifler »lonn fetmnt ja $u il)r, er lött fie ia nicbt oflein In

bcr Stunb« ber ©efaljr.

T^ii tbeater leert fid?» We ^efonnenbelt ber Öeuertbcbrleute

bat hau geuet im «efmc erftttft. Cttxxtxbcmb trtjliefel öleonore
ble 9lu6en, ali tb fie bamtt bic bäßlKt^n (^inbtü<{c bertb<{d)en

rennte, bw fid» bor elnißen »Knuten bor lOr ab^eftielt bitten.

Dö mcrft fie, b«6 fl« wo<t> «üein auf tbrctn ^lai^ tft unb lana^

fom fiebt fie Km V(ii£0anae |u, bie Xxt\>\}t b^runter na0 bem
ßowr. SBo Ift Ibt «erlebter? «Janim tarn er iti(!n ? S^aufenb
#>efcanren ftflTinett «uf fie ein. 2Nfl fic bt fie tbn bor einem epicoei
ftcben. tüit et feine in bem ^kbräno« in llnorbnuuQ oerotene
»inb< ntu rn<U>ft, toie er flcb mit einem Xafit»cnfcmm bur<t> b^e

f(libn|n ^aaxe föbtt, tote er fernen ftn4^ren »^enfdmi toieber in

Oorm bringt.

4Sin unn>tnfürliebes Greifen nad) bem «uöfct^euben <>cfien.

ein jerrlffene«, mnnbeS tKufttö<)nen, hann öcbt eieuuore anirectjt

«n ibm botbei. „MnOf 5>u!"
II.

T^« fonft \0 bc?(bclbcn< 4>Äu5cfre« ber "SlxMMilvt «^tben

)»r<inate beute itn ®<bmu<t miHfonwnenbetfjcnben Jicnnengriin«.

5ExT« %orqärt(I>en tvax jlemlicb burcbaeredn unb mit frlf<Dem

©ilbeifltieft bie ^fabe beftreut. 5)le 93lunicn ouf ben ißeeten

un^ bie ©cranien bor ben öenfttrn ft«anben In boCer ^*ioctrt. 2>ie

betmfebrenbe €«cnnc umfafete böS lnq)>jenb«fte ftbbtt tn ben

tUibtttS ibrer oolbencn ©trablen

^Q, bo$ iC>öuS(ben mu^ie titnit \ti)6n fein, ferner btnn )e.

JSurtKn bo<b itütt bie belben S^önc ernwrtet, bie tn ber San^

be^uniberfltät mebiMnifd^n 6tnbl€n oi)laorn unb bon bencn ber

«fftefie flcrabc Jett fein ©t«»tde|amen mit ber Wotc ,0wt* bi-

ftttnben batte.

Wit einem fonnlflen 8ä<t)el« fi^t bte iDiUtter an Ibrcm Pfen^

fterMati. ^o fl« We flani^e Canbftrafte tlbcrblicfcn tonn. ^Ore
<Hcbanfcn aber ftciflen Oinrtb in bie ^dwcbrttef« Ibrcr Grinne^^

Tuno^n unb fie flebt ficO «l« lebeuiSfrbbeS flinb burcb ben Iftnb

lUt^n ©arten ihre« C^lteinbaufeg toüen, €le fiebt bte immer
beiicire Wuttcr unb ben oflttrternftcn ?Satcr, bcr in bem flclnen

e*a'bt(f)en fln^ert^alb ^'enfAen alter nahezu Scbrer mar unb

©anj unb flnr mit feinen aKitmenfd'<n bcrnwdjfcn fcWen.

ete flef)t flrt) atö flfücCftrablcnbc 93raut an bcr eeitc be«

«cT'cbten Wonne« bor bem eCirttJürbiacn, toeifibaarigen Pfarrer

be^ flelnen £»elnuttncftct)cnS mien un* bermetnt noib beute feine

fcqnenben ©orte su boren: »«Beifc mir. ^"»crr, ^iClncn SBe<j iino

lat blieb bKtnbcln in ©einer «JaOrbeif

T^nn folötc fie bem ertüdblten öknten in ein önbtre§, ebeufo

/leinet StabtrtKn, hjo et brtib burcb feine Pjetüiffenbaftiflfcit unb

<inenftt>enfTeunbli(f)«reit eine üMit örätlicbe sprajig fein etoen

nennen fcnnte. ^Prompt treffen bie Söubcn ein, nur ein ^sabx

bon elnanbcT. SMe (5ltcrn flnfcn inS ©rab, aber immer mcbt

»i»irb Me Gfie jur inninen bcrfteOcnbcn ScöenSflcmctnfcboft unb

mit fcftcm frobcn einnc »erben bie rietncn gKlfctCne beS Sebcnß

UbcritJunbcu.

T<t jog m iKJr belftöcllebte «Dli^nn onlöftlicb eines uadi-tttctKn

JTrar.rcnbcfucfcS in faltcr SSInicrSnartn eine fct>iücrc fiunflcn-

enrsünbuua ju. nn ter er eltiigc a;nßc fV£i<cr ftarb.

eie m nlctn laut öcllaöt, bie ftelne ßtau mit iDrcn bctbcu

nclu.n 33utcn, aber ein r>aör nacb bem Sodc ibrcS "iülanncä mt
fsc tm 9Utcr bcn faum brclßtß SaOrcn bofifUinblQ croraut. Tte

rrnriS bat fic bcrfauft xin\> ficb ^^iS oben gcid^ilbcrte ftcine i^iW^^

(i^CH crn^orlKn, «anj tn bcr 9lä()e bcö SrlebOofcS. GS Wm b«t

S^rica. Me .Inflation bcrjebrte nabeju IkiS flcinc ^^""'^^*^"'
^f/J

bic flcinc Brau fcDalfte. fdKifftc unbcrbroffcn für mrc 43uUcn

Jtbrc manitcßc ©cfcblcnicbtcit fam ibr ^i ^^'^^'1" ""*^^,^.^„.„

b&rtc fic bic fräd>3cnbe alte -S^orfubr naclnulttcruacbtioe ^^"^^"
iiermnbcn unb Immer noOf faß fl* in cmTlflcr arbeit bei Qebambf-

:'^ 'J
;/

Um ©rnbncWbirnenfd>eln. mabrenb We (VunoenS ben forglofett

Sdriaf ber önocub Mir \\itf in vinivrud> naomcu. 5:ann tom bii

Stunbe Der ^ctufSJuabl. ®»e löfte tein H^roblcm, beim e-i eal

für felbfiberftönbiicb. Mö bie ®ol,nc 9leTjtc Jwrben. Scber »ooUt«

Slrjt n^erbcn, fo mic ^^'^ ^ottr einer mar, tUrjt, SScraier, :£teifei

unb (^reuub.

i>art ift bas ©luv . '"f^tn für ^JUiutter unb eobne. abc»

jftb touibe cS burdKJerunuw 'tt iamtn jB^'i'c. t'er 9leltcft»

battc nun fein Gyamrn ßcnu. ^tngt düi er >njct Scuieftet

länger flcbrau(bl, bcnn bie Äui>v n baS fdHiKte Semiera.

ment be« ißaterS. T^S Sernen boi.vt «imex, am uacboer eil

bcfto fefteteS Gunb«ment ju fem. T^urcb ?Jcrmitttung einei

SreuubeS tbreS berflorbencn l'lannes ihiuc er bereits eine ^ilift

ftentenfteße, fo bcfe nur nj>d> bic eorfl« für ben ^linoftcn ber-

blieb, bcr boflentnd) im nädMtcn Oobre fertig fein iblrb — 5^<J

ftüTien fie and) fdwn bcretn. einer ted)tS, einer linfS, ftiffen fic

bie aiiflebetete '^»Jutter in fttlrmijiljer fiiebfofun:!.

Txinn miH) bcr meltefte ernft. (Wcmefjen tritt er eine:

®d«ttt jirrttd, greitt nad) einer SloBc, bic er bei feinem eturir

in« Zimmer auf ben itfd> gemonen b«tte. emfartet fic unb fpridji

mit toürbebotter etimnie: „eicbfte ajiutter, geftatte. Nxf; Ico Ti\

anOt btn itingften Tvofiot fummn fwm laub« borftcOe. niMnltd

5>«lnen eobn unb meinen Wrubcr ßri$ * ©roft fdwute bi«

Wuttet »bten 5fin(vften an. oIS ob fie baS Gefügte ntdn berfton«

ben bätte. ^a, Wutti, fc ift e«. fagie ?|ri«. hMr irollten ^ir ein«

Prreube nwtd>en nnb an^ biefem »runbe baben b>ir nid>ts «e

fdnteben. 'SU ^^rau aber, Wc unfftaiitbe« «eib fo ftanbbaft ge«

tragen, beulte We etunbe Ui ©lüde» unb auffcWuÄjenb ftam

melte fie nur: ,91 ud» 5>icl*

ia.

ön fb&tet «benbftwnbe ftic« b«« «Ite eönltfttSr«t ium britter

^öle ttm gletdvn ia<je bie fünt i;re|>pen jur 5)ad>fammer bei

innren «Bttl»e bmauf, bercn etnjtoe« «tnb fd>h>cr crtrantt toar

lior einem öabr loar er aud? geruicn Iborben in biefcs vauS

Xximni« nwr bie Junge ^tau no0 nid« SBltluc, aud) mohntc

fic wldjt m bcr ©adrfamnier, lonbem In einer freunblldjcn SöoO*

nun« beS ilvetten etode». Obr üJiann mar ©dHofier unb ein

beßflUicr Wrbetter In bcr großen 4n4fdnnenföbrir unmittelbai

bor ber etabi. GineS JogcS bcrunfliüdie er an einer iranS«

mlfftxjn unx> Jblrb fdJltJerbcrletJt nad) feiner «Jabnung gebradjt

bo er fid> befttg gegen feine tBcrbrmoung in baS Jtranienbixul

iwbrte. Äcrjtlidje mtnft aber ttwt bcrgeben«, in turjer 3ei»

ftarb er In ben «Irmcn feiner i^rau bei boBcm ajcmufjtfcin, einen

bUbbttbfd:tn btelJJlbrlgen Sungen öT« bemgc« «ermädrtnis JU'

rüdlaffenb ^ ,

Ön biefen Zai^n aaerfc!b»t>«rti<r Jpeimfudjung fanb fie and

nur in ibrem SMnbe bie Rroft jum «ßeltcrleben, ben Wut |um

«elterrambfen.

X)ie aöobmmo lourbe mit ber ^cbfammer bertaufcbt unb fie

ging tolebtr in ein ©cjdhnft. TäS 93übd)cn mar tagSflbcr in

bcr »leinflnbcrfdMile unb mürbe abcnbs bon feiner iJlutler ge«

bolt unb jcbcSmal mar bic xf:grflfeung fo ber^Ud», «i« >»«"" H«

fid) b>cr mcifj Mc lonßc nicbt ficfcöen böttcn. eonntaß ffli

eonniag aber fdvmüdten fie beS «aterS aajufrübes C«rab tnü

befdielbenen »lumcn. ^ ^ , .

GlncS t?lbcnbS faßte aber bic ftlnbcrgärtnerin, bas Sliirt fe'

an blcfem 5j:age öufeerft fliC getbcfen, auct) fdjcine eS etivas ^iebei

ku tiabtn. S>ie gcängfiigtc aJlnttcr trug ben »üben fdmett nad:

öonfe unb ftcdte ibn InS Warme ©ctt. Xxo^ fluten 3ntcbcn ber

fdmtöbte er bie 9lbcnbmltd>. 2)ie 9lam mar unrublg, erft gegei

Worßcn fd^llcf baS «inb ein mcnlg ein, um nad) Mr^r 3eM

miebcr frambtortlg In bie i>öbc su fabren. tei ^JorgenS fam

ber «Uät aSaS Wcnfd)cnbanbe a« «« bcrmi^ßen, gctd>ab. ^J'-U

Wluttcr betreute Itjrcn Sicbling mit jerriffenem «>er^«n. «(m

brlttcn Sage fab ber oltc, crfabrcne Strjt, bofe bier mcnf*Pdje

4>llfe nld>tS meljr bcrmag. Untt milben ^.d>rlttcn erftomm et bie

IcBtcn Stufen unb trat lautloS in bie «ammcr ein.

Gine teiincbmcnfcc Sreunbin Sai] lelfc melnenb am 3:ifd)e,

mibrcnb Me Wuttcr bor bem «cttforbe fniete. ibren 'mxml^ haxx

auf bcS JltnbcS i-änM^n flcbiildt. fv^^t unbörbar
J^"?^««

5iMiOd>cug 9ltem, marmorJbcift bie etirne, bte gotbblonbei töd-

d>cn gcniUU bom SobcSirtimcift.

^t Vlr^t fctlc mi ßuf bie öubcrc ©citc unb fab boS ^^^t^x

aus^ fer sartcn iknfd^cnfnofre ^"^tlle{;cn. SlegunßSl.. lag

b c%^uticr auf ben JTnien. ^cr 9Irjt maßte
^'^l'^'l^^'^'X^,

in unicrbrcd^cn. .^n ticjftcr CSemut beugte er bie Stute bot ße-

Dctlifltcm WuttcridwKcrs. .„„
9J^d> einer Sßcilc fdKiut bie Junßc -;^'^^„^" „^/^ „""iub i

9Iuc:cn flnb jcüt ßicfj m^ trärcrlecr. icnMam ftebt fie anl Siuma

fprlitt ber 9lrit: „GS Ift bei feinem -
^ll^^f

' „..-.„.„v. <^y,at
1>a bridrt bic aiiutter jufammen, Ulfe aufftoOncnb. .ÄU^r

.4V

^



y'

i',>

(5inc ^cimatgcfditd^tc
bcr babijc^cn Suben.

e« Ift o<i»i6 fein 3ufaa, ivmn fletöbe In Reiten ponttfctxjr

Unritöc unH tortrtfc^nftlidxt Sci^refflon i>tc 9>ieiUcl?<u fld? mcör
«uf fiiD fct&ft bcfinnen unb mit «orücDc im engen öelntatltcljc»

«reis — hjcil c&cn Wc llnaunft bcr gelten lönen ein GcWvetfeu
in blc Crernc unmö^llc^ xmdn — Umf(twu ffciUan. Sn bet Xöif»
feufc^aft nennt nuin bas »epcäiallfleirunQ" ober ^Soralincrunfl".
In bcr &tm<tic menfd^licber »utiur unb Oeflttung lolrb mrtu
Ober ol)nc blefe flelcgeutH^ cttüai beröc^lic^ beljnnbelte fttein»

«rbelt n\Ctn auffomnicn »nnen, ia, ifjxt Sortfc^ritte hjcrbcn
\oü<ht ju einem outen Ztlt «erabe auf btefcr ii^otaU nnb it'>clmot»

eefcfjici^e ftct> aufbauen muffen.

250 bflt ÄU* unfere ledige ©enerfltton naiff htm furd^areu
Grlcbnlg beä SBcltrrieße« l^re »Itde meOr al3 l&re SJoröönflcrtn
iunemvÄrt« psehwnbt unb ben DueKeu cuflercr unb eno^»
fter J&elmatoefc^t(^te mit (Srfolo nod>gef|?ürt. töiu

I0&cn^i»erte8 Jöedlnnen, b«S Im a^Älmiölanjc ber JvttOeIminlfct>'<n

epo(f«, n>cll ttuöebrid) Merflüfflß, ju ©toonatlon unb «3rfirt^

lieöen berurieilt ßehjefcn Umr. (Srft bte ^ot ber 3elt brad; bet
G-rfenninliS ava-bn, baß öicr noct> (ScW^c ungebobcn laßen, blc In

ettjlfdjcr ^inflcbt Jvertboaer fein moci>tett ol« mant^ ©rrunoeu^
f(^aften ber SBcftVcrtltir, bcs Sn^erlaitsmu«, bcr fctrtmmernben
ißJeör unb äbnU<t«r sh»ar ftugerllcb flianjbottcr. Innerlich aber
bobier etrunßcn fc^wften eine« nunmebr flmc«tö^rt»eifc über^
boiten 3eitoIterS.

^83er .^>clmat unh Stammcg^rt Heben unb Jrfteß<n Mit, bcr

mjxfe aucb njiffen, j»le flc ßcU^orbcn unb mte ibrc Söefonberbelten
aus Vltttux unb ©cfcb4cl>te ju begrünben flnb" — mit bicfen SBor-
Un leitet iöertofb 5Hof entbot feine ,,4>elnMt{jefc^id^te ber t>a-

bif(t«u ;3ubcn*' (©crtolb giofentbol, i-»clmatoefcbicbte ber boblfcbcn
Suben feit Ibrem ßefcbldjtlleben ?Tuftreten bli5 sur ©eßcnnwirt
1927. Jtonforbio 51.^., S3ÜÖI, ^ahiw. ^rei« a^l). 10 a>lf.) ein,

blc hJiebcrum ein berebtcS 3««oni8 für ble eben flcfenuKtclmetc
Xenbenj bcr Inneren (Sinfebr unb bcr berfeinerten 4>einwtt5flcflc

unfereS «Solfeg borftcKen. (Sin Im hwbrcn Sinn be^ Söorte«
„bcrebteS* 3euflnig, benn S^ofcutbol iveifj ouf über 500 (Seiten

aus »Joel 3^)Ttaufenbcn fo biei bC)3 Sniereffonten m bcrid?ten,
baö bier Jhtltur unb eittenbirber manuKjfadbfter 9(rt an unfcrm
Sluöe borflberjleben, blc uns ein etM beutfcber unb bablfcbcr
©cfdOlCbtc bcrmitteln.

SSir hJiffen äffe ouS elßener Grfabrung, boß man nocb beute
Im Zeitalter bcr *PJcdxtniflerunß unr> iSubuftrlaiirtetung, bcr
2(Tcl5iiöl<Jfelt nnb S^billtöt bcr Söcbölferun<}?behje\vtnfl — an
5;onb ber G^lnivoönerftatlfllf unb Sanbfarte auf frilbcre ^t>f)tm'
berbnaniffc fcbüefecn fonn; fürfttl(!bc SSiaför bon elnft bot bis
ouf ben b«wtloen Xae ibte Spuren btntcrlaffcn unb bielfacb oe*
txenni, hwS aufommenßebörte, unb jufommenoefcbJwlüt, \ryai

etbnoßratJblfcb unfinnlß nnh imfKQxün\>ct fcblcn. ©crabe unfcrc
brtblf cbc 4>ctmot Ift on bcriel ,3ufäöi<jrdtcn überaus reidK rein
fatbolifcbc Ortfcfwftcn in unmittclbarfter 'Sl'&Dt brotcftautift^er
©emeinben uwh umßefebrt, ober oucb ftorr fftblf^ burcbfebte 5öe*
bülfcrnnfl neben foft Jubcnfrcl ßeblicbcncr. Wt bleS aUeS ßc-
rammen, barllber ßlbt »lofentbot erfd>öbfenbc §JiiSfunft.

Um au& bleiern ein Söclfblel berauSäUßrclfen: 1)ic ebcmolS
bt>rb<ri>fi«relcb'lfcben 2<jnbe (iÖrciSßou ufrtJ.) flnb an mcxV
toürblefelten bcfanbers relcb; nocb beute läftt flcb oudb bier lelcbt

fcftflcUen, h?o «0rber&ftcrreldb aufborte unb eine onbere a;crrl*
tcrlaIbenf(tKtft bcflonn. Unb foßor tnnerbalb bcr borbcvbfler-
teicbifcben S<!nbe felbft fann bier unb ba nocb ein fidJtbarer IXiu
tcrfctrteb iwcb ^olcronj unb ^ntolerans fonftotlert tverbcn. öm
legten viertel beS 16. Qabrbunbcrts bcrfctrtt)anben blc ^ubcn
foft boöfföublfl ans üßoi'bcrdfterrclcb, Jv-isS fi(3^ bis mtf ben Ocuti'
ßcn a:ofl In clnjelnen ©(t-txwrs'rualbßcmclnben (asimnflen, 2;ri*
bcrß nft».) ouSflcHHr« m, h>aOrenb anber^rts, h>le in ©rcl'
fö<b, ©toufen nnb sricucnburfl Kelncrc iüblfcbc Stnfleblunßcn
immer nrtcber ßelcflentllcb auäutteffcn hwren. (Srft Im Seltoltcr
bcS mtfeeflärten SlbfolutiSmuS eines ^ofcf beS 3lwllcn iuorb
mtt ben orten «orurteitcn onfßcröumt unb ouS bcm ©(butJjubcn— ftona oEmatiric^ fveilltb nur unb nlcbt of)nz \afjfmcxt mMVaUt— bcr jüblfcfe «ocrwirfler. Stnno 1791 erbielt an ber Unlberfltöf
g r e i b n r fl ber ei^tc öubc ben mebUlnlfcben ^oftr^rbut obn>j>bi
fdbft bnanois bon einer böaiöcn ©telcbfteaünß mit ben c^rlft=
lieben anitbürßern njxb feine mt\K fein fonntc.

«ber blc «ernunft ficßtc fcWlcßiidb bocb über äffe »leftftlon
jUnb 9tfi<fh>är<fercl; onfanß ber eocr öobre fonnte foßar bcr erftc
lübif(^e 9Cbfleorbncte, ber »m^foter 9le0tSanlt)oU ^r.
13%ub»rf ftufcr, ms Slonbetr clnjIcDcw. SSenn tmferc «>clnfat

autff m ber n)ir&etmtnif(^n ($)>o<!bc bon Jenem übelriecbenben

dubenboß. tolc er flc^ bo ober bort in flovbbciitfcblonb breit

macbte, berfdjont bleiben fonntc, fo mo^ boran nicbt nur bcr

öcfunbc bemotratlfcbc ©elft bcr ©eböUerunfl f(l>utb fein, fonbern

outO „blc boS bablfcbe «oIfS;cbun»efeu befonbers fennjcldmcnbc

© c m e In f (b f 1 5 f d} u I c*, bte „mondMJn ettlrmcn ftanbgc»

borten" unb flcb ..ars ein GrjtebunßSmtttcl erften
gfj n ß c s bciväbrt* bat. „Sßcnn In Söoben — fübrt 9lofentl)nt

ans — poritlfc^e nnb rellßlöfe ©cßenfft^e mit JwnlQcr ©djärfc

als fonftn^o ouSgefocbtcn ivurbcn, fo bot Mc ©emcinfcboftSfcbuie

ficberllcb aucb bterju bclßctraßcn". (SS Ift bleacldn nld>t ßanj

unouflcbradn. im 3eltarter beS S^cubeUfdjcn StcicbSfcbuIgcfctcnt*

)vurfs McS befonbcrS au betonen^ unb erfrcultcb, t)a% es ein

boblfcbcr («cburmann tut.

T^as Piaißiiei bon bcr Scirnabme ber Suben am SB e 1 1 f r 1 c fl

fdiwiicit bßS 59iib unfcreS unbcrocßllcben Submiß fjrronf, für«

n*abr eines ber ßlönscnbftcn 3eußen bcS boblfcbcn ^ubentuniS.

®lc 9)^är bon bcr „Jüblfcf;en ^rttcfebcrflcrcl" büttc eine Sölbcp
rcßnuß an biefer Gtcffe cloentricb ftbcvöaubt nlcbt berblcnt. <Slc

Ift ble ^,vuderfd;JrÄr3e nid>t Jvert, bfe mon b^uouf bcrnjcnbct.

OTIt biefcm furjen &aM burcb bos InbaltSrelcbe iöueb möge
bcr Scfcr borllcbnebmcn. SWon fonn nn leren lüblfdKn Sojibö*

reuten au ibrem ©efcbtcf>tSfcbrelber nur cv.ThtTlcren; er hat Ibnm
bamU einen ßroüen 2)lenft erivlefen unb oßcn 9?ld;ljuben ivert«

boac Slufflöruna bordcboten.

2)oftoieu)s!i unb
91 c m b r a n b t.

»on ^rof. Julius s;ielcr = ©rafc. #
«tttcS, hjos mon ßejtcrn ßeseu bas «Dunrcl unb bl^ nnfTorbclt

2)oftoicmsfiS faßte unb morgen nlcbt meOr ^aßeu luirb, i)at mnn
mit flield^r erblttcrung bor ein paar buubert ö<tbrcn über 9{cm-
branbt ßcfaot nnb no<b bor Ivcniöer ais bunbcrt Ö^^bren mit
eifcr iolcbcrOolt. Unb be: ©lanj nm Sicmbrnubt, ber fcineä
anberen .^>iinfilerS .<öanpt sicvt, mö{jen nocf> |o bicrc nubcre ,3icr»

ben ble onbern fd^mücfen, umfirablt bic ©cjtalt bcS T-jcbtev« nnt
bebt fic bor oITcn onbcrn berbor.

es ßlbt ajUbcr aicmbranbts, bereu »criumibtfi^aft Jult

©oftojeiusri ßrclcb einer flamme aus bcm ^uurei brld>t. (SS
ßlbt ^ätje bcS iRuffen, biußeluotfcne, tuiafürlld)«, ßcivflmmtc, m
ft5l^it>intllg aufrccfcnb« eä^c, grclcb 3elcbuunGcn iHcmbtnnbiS.
9llcbt blc ©relcbartiflfcit ber a)Iottbc !ft c3 aKetn, nlrt>t blefc, in
immer ßclvaltißeren üßorlonten loleberbolten ®e(bftOttbntffc bei
belbcn, nlcbt biefc Immer tiefer ßcfa^len Scöcnbcn, fonbern ble
©leicboriigfelt bcr iöübnen, auf bcnen ßefpicrt iuirb, biefeS burcl>*

aus tbeoterbofte unb mitten ins Scben gcriicftc ^pkl mit bcr
nnberrcnnbaren sentraCen S^reuct^tunß; altes ha^, JtwS hjir mit
unferm Untcrtancuberftanb ?^orm un^ XzO^nit nennen. ®le bei«

fen fi0. S)cr eine faßt bic anorat bcr (^um bcS anbcvcn. 2:cä
U>irrt nocb luunberborcr als bie S3c»ilcbunfl ju eba.!cf)>earc. 3a
harnen flcb pmiiO} mit Sclbbafiio?elt rötferboftc ^serblnMinaeu
jh>lfcben ^n,ei <eroneten bcr «PJenftt'beU, bereu ©rr»6c itrir foi;|^
nur ols einfame $^om);reye bon unburcbbrlngrici>fn iöabnen bot^P
fieaen. »Icmbranbt bot mebr bon ^oftojcii^ri ais boii irecnb--
elncm S^laler unb 2)oftoje»i>s^flS fnuffcntum ift bas Ou^enWcrtcl
bon Slmftcrbam, h>o blc ®efcbic(?tcn armer 2enU f)>teren. ^^on
biefer 5ßertyonbtfd;aft bot Icber bas Unsünftißc erbollfn; ber
eine bos Unriterarlfcbe. b«r onbere bnS Uebcvflnnacbe. «Die i3Uu
belt ftclflcrt blc a^llttct iebcs ber bclben. ®tc S^Jolctcl beginnt
5u rebcn unb befreit fic^ bon ber iiA\t Ibrer In einem mamn auf
einen ^teef ßcböuftcn 93cgebenfteiten. ®ic ^icbtung überJnlnbet
bos /Mntcrelnonber ber ^^orte unb Jolrb njo<>cnbe ölndw. *Jhm
mengt flcb baS ©cfolflc. ^er 9?uffc tcucbt aus bcr O^ämmciunö
um ben bertorenen Bot)n unb fconet ble fegnenbcn i^ftnbe nu?
bcr ec^rter beS J&elmocrebrtcn. ^in Wiain bcS eiaubius fl^t er
mit an bcr unljclmricben 2:aferranbc. ^ft ber polnlfcbe C'fi'^cv
3u ^ferbc nldrt ein Äoramafoff? i'&uft nlcbt ba Im ©citJoubc
bcr «>enbTlcfic ©toffcls eine tnuutere S^otjo? ^otlbborS ^^rmt
rdnntc hJie ble ©rufc^nfo locbcu, itnh blntcr jenen fd;^eren 23 or^
HnQm louert anorb. man UUt In seubern tRembronbtS n>ie
nur 9luffen ^.oftoieloSflS beten rönnen. föS ergibt fid?, maS bcr
unbeflrclfllcbc Orient in ben blbllfd>en S>llbern bebeutet; bet
SBelbrau0 bon ber ortbobojcn ftircbe, bcr ble Sdoi^Cf^mn^ örgetf,
boS ßtl^ernbe a^äröben. (anit bcfoitberer (Srioubnts beS SScr«»

tageS ernfl ffimoült, »errin, bcm ^Qua>t („«>o4i0jch>sri ber 5)i«^
tix" bon ÖuTlus 9nclcr«©rÄfc entnommen.)

@cbttf«eituna: Otto ©elbel, i^elbelbcro.
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ftö ijt g*n>t^ fein 3i*faU. nJ^nn getöiivc in ^citt^n pöl'lti^

V^r Unru^ unb mlti^d^aftüd^T 5>:pr<[fi0n bic Mcmi^n Tt^
me^r aof [t<^ fel*^t &eftnnen ani» mit 3? ot liebe im cn^en ije'u

matiid)€n Äwis — n>cil then bk Ungunjt htt Seiten i^nen
ei« 6c^io«(fen in hit ^eenc unnsogHc^ in<u^ ~ llml<^u fyxiU

tcf^. 3n bc-t 2Bifien|<ä^^ nennt man iwft „epc^ialifieimnö" <>i)«r

..üotalirHtunfl**, in Wt <&c|d)id)lc »t<w'n?lid>e: Äutltur un^ (&c«

ftttung mtrb man aber «»^nc h\t\c, j^kffcntlitfj ctmas »erä^.
Ii<^ be^nlwlt« Äleiniirbcli- m<^ ausfomm^n tonnen, in, ifiw
?5füttid^ittc merbcn jo^r ^n einem a-v» Xcli c^crcbc auf W'eter
£ofaI^ ttit^ ^otmoigej^ii^te ^ aufbauen mujien.

So öat «1«^ nnKre t<i?t^ (5cn«raiiön n«^ bem fürtet*
baten (Erlebnis bcs SBeltfticges i^rc 5BIi(fc ntc^r als i%r«
Stftgöntierin initeniDärte gemanbt unb 't>tn Qu-eUen enge«
ter mb engtet $et matge[<:^i(^te mrit C^xfolg na^
g-etpürt. ©in lobensmcrtcs ©c^innen, bc« im %almi^Uinii(C bei
iml^Iniini'^n Cpix^. meil an^eblii^ überflüpfifl, ^u Staqn<t*
tion unb Sitw^lieöen »crBttciW aen>e|en mar. (grft bi'C "iTtot

ber 3ctt braj:^ bcr (Srfcnittnis »a^n. boß ^«r n«^ 66ö^
anötP^öbcn kig'en, bi-e in ctbif<^r l^infi^t mcriooUcr fein mod^
t^n als monibc (£rninficn|4aftcn ber SlJeltpoIitif, bcs Snv«
«riülismus, bcr [^mm-ernben 2Be^r unb ä^nlic^cr snxir duf«
Mt<!^ ßknaüoUcr, tnn*rli<^^ aber ^o^Icr Crrungeni^aftcn ei*

«f nunmebr glüdlii^riDetiic überholten 3eit<iWet5.
„SBer ^«^»»at unb Stammeaart lieben uni> nfkgen toill,

btt mufe au<:^ rotj^en, n>ie fie aemorben unb toie i^rc Befon»
beehrten ous Statut unh (5ef(^i<^tc ju begrünben Rnb" —
mit biffen SBorten I-cittt Sertolb 9lofcnt^aI ^ine „tm--
imt^e}^<i^it ber babiilk^cn 3"^""*) citi, bic »ieberum e^'n be-

lebtes Beujgnis für bie eben flelennjei^ncte I^enbcn,^ ber in«

«elf« ©tnfe^r unh »erfeincrtcn ^eimatpfl-efle unseres SSoIfes
borftellen. Sm im toa^r^n Sinn bes SBortcs ^r^tcs" 3cufl*

•) »ertolb Kofent^I, ^imoigeji^ii^c bcr Ubi^tn Ju-
ben }tit ibrem 9etei(^tIiÄen 3luftreten bis jur (Sköenioart.
1927. Äontorbia 31.^.. »li^I (,»a)>en). ^reis c*$ 10 3ßcrt.^i

nis, benn iRofcnt^I »eifj auf über 500 Seiten aus ^mci 3o^i^'

töufcnbcn |o oiel bcs Sn^^J^^fjantcn ju berieten, boiR bi«r Äul-
tur ifjTb Sittcnbilbcr manniflfa^ftcr 9Irt an unjerm 3Iu(|c

oorüberjic^en, bie uns ein gut Stürf beut|<^cr unb babif<^r
(&cf<^i(^tc oermitteln.

2Bir iDiffcn alle -auQ eigener Grfa^runfl, bafe man nöc^

beute im ^eit-altct bcr 9Jie<^anifierung unb '3nbuftrialifterunfl,

bcr ^i'^ijü.gigl-eit uitb ßabitität ber SSeDöIferungsbemeßung
— an ^anb bcr Ci'ntDoI)n«r[tati[tif unb CanMarte auf friiberc

£>o^eit5oer^aItnific tolie&cn fann; fürftlii^ SBiUfür »oneinft
i^at bis auf ben ^uiiß-cn Xag i^r« Spuren ^i^ntcrlaffen uni>

»ielfo^ getrennt roas äujammjcngebörtc, uttb ^ufammcnge*
jjtjir^eifet, n>oö etbnograpf^tI<^^ unfinnlg unb unbcgrün»
bct |<^ien. &crabe uitfere bobtfi^e ^imot ift an bcriei S^-
fänigfeitcn überaus r^eiA: rein fatbolijlt^ Ortfdiaften in un*
mrttelbarfter 3täbc protc|tantil<^r ttkm'einiben unb umgtfc^rt,
aber au<^ ftai! iübii^ bur<^j<^te ^oi)Ifetun>g neben faft |u«

ben^rei gebliebener, ^le bies altes ^efornmien, barüber giibt

9loJentbO'l erj<^öpfcnbe Slusfunft.

Um aus nickm e i n IBeifpiel :^rausjugreifen: Sic c^-
mals ootberijfterreii^ifi^n Sanbc (© r e i s g a u uftD.) finb an
2rferlu)ürbig!eiten bejonbers rei^; nodf beute la&t jt(^ aivä^

i)hi teirfit fefrf^cllen, too 33orbcri)ftetrei<^ aufarte unb eine

anberc Xcrritorial^ifi^ft begann. Unb [ogor iimet^Ib ber
oorbcr5ft«rrei<^i|<^n ßanbc leloft fann ^ier unb ba nod) ein

jü^tbarer Unterfd^ieb tta<!^ Toletanj UKb Z^toHmni tonfto»

tiert werben. 3tn lebten S5tertel bes 16. 5<»^i$uTPbcrt6 »cr-

[(^oanben bie 3ui)en faft ooUftönbig aus S3orbcr'öfterrei<^, nws
jtdj bis auf ben heutigen Jag rn einzelnen S^iDar^toalbge'
iteinben (SSiUingen, Iriberg utfm.) ausgt.oirlt bot, mäbrenb
anberroärts, toie in Sr^i'-wC Staufen unb Sleuenbur^ Üeincs
rc iübi|<^ Slinftcblunoc-. immer »ieber ttclegcntli<^ an^u-tref^'

fen maren. (£r[t im iieitalttT bes aufßerlärtcn ?lb^oIu)tisImu•5

eines Jofef bes 3»eiten marb mit ben oiten SSorurieilen auf«
geräumt uitb aus bem Si^u^uben — ftanj attmabK^ freifi^

nur vnb ni^ obne l<fymere 3iütffäUe — bcr jübif^« 93oßbür«
g*r. %nno X791 erhielt an ber Unit>erPät greiburg ber

erftc ^ttbs ben me)>tjini|^n Soflorbut, obroobl felbft bamails
Bon einer ©öUigen ©leid^teßung nrit ben <^rifttt<^n ajlitbür«

gern no^ fein« Siebe fem tonnte.

Slbex bie Jlkrnunft fiegte }d*l\i^l\äf toä) über alle 3?eaf=
^^' .vx!b Sii'^m&r+JieM'i; anföriöi >«r 60er Z^f^ti ionmU U>»

jja-r ber erfte täbif^e 9lbgeorbttet€. bcr Srni^^aier
5ie<^tsanttKilt ^. 9luboI>f ^ u | e I , im SloitbeK eingeben.
3ßcrM ttitjiere .^mat aikb in ber mil^lmm^n (ipoö^ ntm
iencm übelrie^nben ^u^^J^QB' vont er {«^ ba ober h&tt rn
9lorbbeuti<^lan*b brert nuu^te, oer{<^omt M«tben fottnte, |b mog
baran ni<ibt nur ber gicfunbc, beniiofratifd^ (Jetft ber SBeoöHe«
rung jdjulb 1«in, joniern autb „bie bas bcbiwc JJoI<s|j^«
n>efen bcfonbers fcwi^ei^nenbe ®emefitfd^«ftsf4ule*,
bie „mam^n Stürmen ^anbgfi^Iten'' tsnh fi^ „al» eht (St*
3ie$ungsmittel erfteit Xanges beuMt^ri^ ffat

,4Benn in £a^n — fu^tt Slofentbal am — pdditifi^ unb
telig>ü)yc (b-cc^n^^ mit metcüfer S<^ärfe als fjinfijoo audftC»

faxten tDuvben, [o Ifat bie (&emeinf<bafts1<^I« )viifcH^6t umb
bierjtt beigelragen". (Es ift wiellei^^t mift gan% Miantiebcoi^,
im 3eitalter bes ^enbeU'K^ Slet^J^sft^uXge^^entamtf« hit»

be[onbets 5« betonen, intb etfreirii^ b^ es ein bobifi^
Sd^lmann tut

2>as Kapitel oon ber Xeilita^rme ber S^ben am SBelto
f r i e g fd^mürft bas ^Ib unferes um>erge§Iii^n 2uibmiü

5 ran!. füiJ^oijr eines ber glan^nbften .3citaen besiobi*
f%n 3ubctttums. X)ie 3Rar üon ber „ffi^filbcn iftu^ilkiaerei^

bäti eine SBiberlegung oit biefer SteHe ei^tlii!^ iXbtt^tipt

ni<^t oerbieni. Sie ift bie trudle rjl^fljxtrje iti^t »ert, bie mttm
baxaul Dcrmenbet.

S'cii bicifem lur^ Sang bur<$ bas iit^Itsre«^ $u4f m6*
oe bcr ßefcr oorliebnefjmen. SRan fann unfern jubcfd^
£anb»icuten m i^itm ©ef<^i<i)ftsf<^reiber nur gratuflieren; er

Öa: ib»en bantit einen großen ivienft ermiefen unb aflen

9ii<^tiU)ben n>crt»oöe SfufflCitung bargeboten.
I j I n
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^ g^tovenleben pit\ttxn unb l^ufc. 3m äkrlo^ „SVis
Äleine ÜBIatt", 2öien, ift foeben ein fe^r büb[(^5 fleines »uc^
für grauen erfi^ienen, vn loelcbcm unter bem litel „^rraüeiiie«'

ben ge^crn uU'b beute" bie ji^nften 2IrtifeI ber im Siabmeti
ber »erfi^iebenen t^KtvuenxuWihn bcs ,.ÄIeinen SBIattes" . be«

reits »eröffentli^ten !©eiträge oon 35iarianne ^oßaf ae»

f<^matfooIt sufammengeftedt ftnb. tCuf bem gecinoe^ 9laum
oon 48 Seiten ift es gcglürft, bie oerf^ebenften Problem« bes

^^tttogs ber ^rau in abtoe^flungsDoOer äBeife m beb<mbelit.
— !l>a5 93iu^ ift gegen (Einlenbung t>on öfterr. SAiüing 1.20

(75 ^f'g., c Ä 6.50) in briefmarfcn bunb bie SSertDaltu'ng

^,3)05 >vis-iv Sßlatt", WUn 5, ^e^te SUienäeiXe 97, m bejie^n.

'^lhW04rUii^ /
'j> i ^i^nyi^p"*»
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* / . ii. .



^4«

*
s

«

<-

f

$on Sr. SI. Ä u tt ^ e m ü n c r = grciburg.

(5s ift getDi^ fein 3ufoII, tocnn gcrebc in Seiten politif^cr

Unruhe unl» tDtrlft^aftlid^ci 3)cprefJion bic iDicnj^^cn ftc^ mcftr auf
]iä) j€lbft bc[inncn unb mit SSorlicoe im engen ^cimotlt^en ^tcis
— meil eben bie Ungunft bcr ^üUn i^nen ein 6d)U)cifcn in bic

5ctnc unmögli(f> mad>t — Umfc^au üaltcn. 3n bcr 2Öificnjrf).aft

nennt man bas „6pc,^ioIi|icrung" ober „ßolalificrung", in ber

®efd)ii^tc menld^Ii^er Äultur unb ©efittung loirb man «ber o^nc
biefc, gclcflcntli^ cttDos ocrädjtlirf) bcbanbcite Älcinorbeit nicf)t

uuölommen fönncn, ja, i^rc (^ortfc^ritle werben logar 3u einem
ßutleil gerabe aufbicfer 2ofaI=unb^eimatgeJff)ic^te fi^ aufbauen
muffen.

So ^at au(^ unfcrc jc^ige ©cneratton na^ bcm furt^tbarcn

(Silcbnis beö 2ßclt!rtcgeö i^re 33Htfe mcFir als i^rc iCorgängerin
innertroiirts geu>imbt unb ben GueHen engerer unb engs
iter 5)c imatgef rf)tc^te mit Grfolg noc^gefpürt. ßtn
lob'.'nömertes 33eginnen, bas im lolmiglcm^e bcr milbclminifdjen
Ci!:pod)e, mcil angeblich übcrflüffig, gu Stagnation unb 5Brad)Itegon

verurteilt g-raefcn toar. ©rft bie 9Tot bcr 3eit bra^ ber Gr;
fenntnis 33abn, ta^ ffkt nod) S<f)äöc ungcboben lagen, bic in

etl)if^cr Öinfifbi mcrtooßer fein motten als mandie Errungen*
fdiaften ber SCeltpoIitif, bcs Imperialismus, bcr ft^immernbcn
Sßebr unb äbnii&er ^wat äu^rli^ glanj^oollcr, innerlid) aber

bobler C£rrungcnf<^ttften eines nunmebt gliidlltbertDeife übcrbolten
Seitalters.

„SPi-r ^cimot unb Stammeeart lieben unb pflegen roill, bcr

muf? aud) miffen, n>ic fie gcroorben unb mic ibre ^ionbcrriciteu
aus STntur unb ©ef^i^te gu begrünben finb" ~ mit biefen 2Bor=

ten leitet 23erloIb SHofentbal feine „$eimalgcfd)i{bte bcr

balifd)cn 3ui>en"*) ein, bie mieberum ein berebtes 3cugnis für

*) SBertüIh JHofentöar, ^elmotöefebiAtc ber Bnötldjcn ^"»ubcii feit

fbrem «cfAidjfItcöcn 3luftrcten 618 aur ©cocitroort 1927. Äonforöta

fl.^-9., «üör («Soften). *rctS eeb. 10 «Wrttf.

bie eben gefennacicbnctc ITcnbcng ber inneren Cintc^r unb t»cr=

feinerten ^eimalpflcge unfcres iBoÜes barftcllen. Gin im maljren
Sinn bes Sßortes „berebtes" 3cugnis, benn S^ofentbol meif^ auf
über 500 Seiten aus jmci 3abttaufenbon fo oicl bcs ^ntcrcffanten
^u beritbtcn, baf^ bier Äultur unb Sittenbilber maimigfadjfter
SIrt on unfcrm 5tugc oorübergicben, bic uns ein gut Stüd bcut-

fcber unb babif^er (5cf<^i^tc oermitleln.

2ßir iDifien alle aus eigener Crfabrung, baf? man nod) beute
im 3eitalter ber SOTe^anificrung unb ^nbuFtrialificrung, ber Jyrci-

^ügigfcit unb fiabililöt ber 33cüi)lfcnmp5lietDcgung — on fianh
bcr Ginnjobnerftatiftif unb 2<rtiblarte ouf fiübcre ^obcilsoer^ält'
nite fdjliefjen fann; fürftüdie SBtllfiir üon cinft bat bis auf ben
heutigen Xag ibre Spuren binterlaffcn unb oicifacb getrennt, mas
aufammcngcbörte, unb gufammengef^ttiei&t, mas ctbnograpbifcb
unfinnig unb unbcgrünbct !d)ien. ©erabe unfcrc ba bif^c
^cimat ift an berici 3nföUigteitcn überaus rcid): rein fatbolifdje

Örtfd>aflcn in unmittelbarftcr 9täbe proteftantifdier ©emciHöcn
unb umgcfebrt, aber aud) ftart jübifd) burcbfcl^tc ^Beoölfcrung
neben faft fubcnfrci gebliebener. 213ie bies alles gefonimeii,

barübcr gibt 5RofentbaI crfd)öpfcnbc Slusfunft.

Hm aus oielcm ein Seifpiel bcransiugreifen: 3)ie ebemals
Dorbcrüfterreid)ifd)cn Cnnbc (iBrcisgau ufm.) finb an 9Kcrl=:

mürbigteiten befonbers reid); no^ beute läf^t ficb auä) bier Icitbt

feftjtellen, too SßorbcrL.iicrrci^ aufborte unb eine anbere Xerri^
toriaIberrIid)fcit begann, llnb fogar innerbalb ber oorberöfter:
rcid)ifd^en ßanbc felbft tonn bier unb ta nod) ein fid)tbarer Hnter=
f^ieb na^ loleranj? unb Sntolerang fonftatiert roerben. 5nx Ict^;

ten SSicrtes bes 16. Jobrbunberts oerftbmanbcn bic ^uöen faft

Doltftönbig aus aSorbcröfterrcicb, mas ]iä) bis auf ben beutigen
Xag in einzelnen Sdimararoalbgemeintcn (^Billingen, Xri=
berg ufuj.) ausgcmirft Ijat, roäbrenb anbcrmärts, mie in SSreifa^
Staufcn unb 9teuenburg neincre jübifcbc 2(n|ieblungcn immer
mieber gclegcntlitb nn^utrefien mnren. Crft im 3eitoIter bes ouf=
geflärten Slbfolutismus eines ^ofef bes 3n3citen roarb mit ben
alten 5ßorurteiIcn aufgeräumt unb aus bem Sdjut^juben - gang
alfmäblii^ freilid) nur unb nid^t oiine fdjujere ^Hürffällc — '

bcr
iübifdic SSoItbürger. SInno 1791 erbicit an ber Hnioerfitöt ??rci*
bürg ber erfte 3"^e ben mcbi;iinifd)en Doftorbut. obmobi felbft

bamals oon einer oölligen ©Ici^ftellung mit ben (^riftlit^en aJJit=

bürgern no(^ feine IHebe fein fonnt«. •

8Iber bic 93ernunft ficgtc ft^Iicftlitb bodj über otte 5Hcaftion
unb 5iüdn)ärtfcrei;,anfang ber 60er Sob^c tonnte fogar bcr erfte
i ü b i f c^ c 21 b g e r b n c t e , ber Srud)faler 9led)tsann3alt 3)r.

iHubolf Äufel, ins Stonbelt einrieben. SÜBenn unfere i^cimot
au(b in ber n3ilbelminifd)cn (£pod)e oon jenem übelrie^cnben
Jubenfjafi, toie er ficb ba ober bort in 9torbbeutfcbIanb breit

mad)tc, ücrf^ont bleiben tonnte, fo mag t^aran ni(bt nur ber ge=

funbc, bemofrati|d)e ©cirt ber iBcDöHcrung fd)nlb fein, fonbern
au(b „bie bas babijd)e SSoIfsfdjuIujefen befonbers fenn^^eicbncnbc

© e m e i n f cb a f 1 5 f d) u I e", bie „mandjen Stürmen ftanbgcbol^
icn'* unb fid) „als ein Graiebungsmittel crften '')ian*

g e s bemäbrt" bat. „Sßenn in 5&abcn — fübrt Slofcntbal aus —
poIilifd)e unb religiö|e ©cgenfät^e mit meniger Sdiörfc als fonftmo
ausgefodjten rourben, fo f)at bie ©cmeinfd)aft5fd)ulc fid)crlid) aud)
bicrju beigetragen". Gs ift oielleidit nid)t gang unangcbrotbt, im
3eitaltcr bcs 5tcubeIIfd)cn ^ieidisftbulflcfei^entmurfs bies be'onbcrs
3U betonen, unb erfreulieb, ha^ es ein babifd)cr Sdiulmann tut.

Dns Äcpitel von ber Xcilnabme ber 3"ben am SJB e 1 1 1 r i c g
f(bmüdt bas ^Bilb unfcres unücrgef^Iidjen ßubroig e^- r a n t , für;
u?abr eines ber glün,]cnbficn Beugen bes bobifiben Jnbentums.
3)ic Wdi non bcr „jübifcben yrüdcbergtrei" bätte eine SBibcr^
legung an bicfer Stelle cigentlid) übcrbaupt nid)t oerbient. Sic
ift bie rruderfd)ionr,^e nl^t mert, bic man barauf ocrtDcnbct.

yJHt biefem furi^cn ©ang burtb bas infialtsreidie 5Bu(b möge
ber ficfcr Dorlicbncbmcn. 9Jtan fann unfern jübif^en 2onbs=
Icutcn ,^u ibrem ©efd)id]t5f(breiber nur gratulieren; er f)at ibncn
bamit einen großen I)icnft crmicfeu uno alten iUi^tiubcn rocrt-

ocllc 31ufflärung bürgeboten.

5. ®i>mt)i6otticfon^rt. — 9Jlab(ctr$ ?(ufei'ftebunfiMt)m^l^Dttie
in bev THUHUc.

Xie Stimpbonicn föuftob 93iabler§ finb immer nod> t)er=

bältni>.«mn6{fl fellene C^öfte ber ftänbtoen .tonserttocranftol-
tunoen. ^lllmoblicb beben fie fid) mit einer größeren Jöe-
fttmmöeit über ben SBufl bcr 9!y?einunfl unb Ä^ontrotocrfen
empor unb aniar burcb ntcbtö anbere« als bic ibm innc«
mobnenbe ©eniolltät. 93on ibrem ungcbcuren 3nbaU on
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Rosenthal, Berlhold: »H ei m a tgesch ich te der
I badischen Juden seit ihrem geschicht-
lichen Auftreten bis zur Gegenwart«. Kon-
kordia-A.O. für Druck und Verlag, Bühl i. Baden, 1027.

Preis: Mk. 10.-.
,

Die Versuche, die Geschichte der Juden systematiscb

darzustellen, sind noch nicht einmal ein Jahrhundert alt_

Zwar hat man sich von den Tagen eines Leopold Zunz
an mit geschichtlichen Einzelforschungen über die älteste

wie über die neuere Zeit in Büchern und Zeilschriften

befaßt; eine Verarbeitung der Ergebnisse zu Gesamt-
darstellungen setzt aber erst um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts ein. Man braucht hierbei nur auf den von
Moritz Steinschneider bearbeiteten Band 27 der allge-

meinen Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste
(herausgegeben von Ersch & Gruber) zu verweisen, welcher

im Jahre 1850 erschien und die Verarbeitung des Materials,

über Juden und jüdische Literatur erstmalig brachte. Im
Jahre 1857 hat dann Jost seine »Geschichte des Juden-
tums und seiner Sekten« herausgege len, während im
Jahre 1853 Heinrich Graetz seine »Geschichte der Judea
von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart, 4. Band'

veröffentlichte und durch die darin behandelte »Geschichte

der Juden vom Untergang des jüdischen Staates bis

zum Abschluß des Talmud« den Anfang zu seiner um-
fassenden Geschichte der Juden machte. Neue Be-

arbeitungen folgten dann bis in unsere Tage hinein, wo
durch Dubnows »Weltgeschichte des jüdischen Volkes^

das Material unter prinzipiell neuen Blickpunkten ge-

sichtet wurde. Wenn Graetz in seinem Vorwort zur

3. und 4. Auflage des Bandes »Geschichte der Judäer«

im Juni 1888 sagt: »Mir selbst haben sich bei erneuter

Durchforschung der Quellen neue Tatsachen ergeben.

Diese Momente zusammen haben die bedeutende Ver-

ändtrung dieser Autlage veranlaßt», so zeigen diese

Worte gerade aus der Feder unseres grundlegenden

Historikers, daß die Ergebnisse geschichtlicher Einzel-

forschungen das Bild ganzer Zeitabschnitte umgestalten

können und daß diese Einzelforschungen deshalb voa
nachwirkender Bedeutung sind.

t Es mag einige wenige Gebiete der Geschichte geben,

für welche umgestaltende Ein/elerjeebnisse nicht mehr zu
erwarten sind ; für unsere jüdische Geschichte stehen

Fragen noch in allen Teilen offen. Das Verlargen nach

^ Oasamtdarstellungen der jüdischen Geschichte kam so

plötzlich und so stark über die jüdischen Kreise des

vorigen Jahrhunderts, daß eine erschöpfende Klärung der

Spezialfragen in kurzen Einzeluntersuchungen nicht mehr

vorgenommen werden konnte, und wir Juden sehen nun,

wie nach den ersten großen Gesamtdarstellungen die Be-

handlung der Einzelgebiete folgt. In den verschiedensten

Gebieten Deutschlands, in Städten und Ländern erscheinen

jüdische Darstellungen, welche aus früher unbekannten

oder vernachlässigten Zeitdokumenten, Archiven, Akten-

sammlungen schöpfen und einzelne Züge im Gesamt-

bilde der jüdischen Geschichte betonen oder in neuer

Beleuchtung hervortreten lassen.

Rosenthal unternimmt in seinem Werk diesen

Versuch, die Heimatgeschichte der badischen Juden in

allen Einzelzügen aufzuweisen. Schon die Fassung des

Titels besagt, daß hier das Gescheher, das Tun und

Leiden, aus dem heimatlichen Boden heraus entwickelt

und verständlich gemacht werden soll. Dadurch wird

diesem Sondergebiet der Geschichte ein starker würziger

Bodengeruch gegeben und durch die Offenlegung der

feinsten Adern geschichtlichen Werdens wird die Zeit

und ihr Bild blutwarm durchströmt. Und so ist nicht

nur die Fülle des beigebrachten Materials, sondern auch

der Geist der Darstellung, welcher aus dem Werke

spricht, ein Verdienst des Verfassers. Zeit und Persön-

lichkeiten treten als geschichtliche Erscheinungen, die wir

mit »Leben« bezeichnen dürfen, uns vor die Augen;

die Verbindungsfäden zwischen dem territorial be-

grenzten Geschehen in den heute badischen Landes-

teilen und dem weiten Draußen schimmern hervor. Die

Bereicherung des Geschichtsbildes nach Tiefe und Weite

wird so auch zu einer kulturgeschichtlichen Abhandlung

des jüdischen und deutschen Lebens. Die verdienstvolle

Arbeit Rosenthals sollte in allen Kreisen gelesen und als

anregendes Vorbild für weitere Untersuchungen anderer

I

Landergebiete dienen. Rabbiner Dr. S. Levi, Mainz.
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icQcn Oui>cn fett iljrem flefrfjüilidpcn '^inf"
treten bis »ur ©eflenwati '.Vlll. uiO 583 eeilcn,

Älonforbio. 83ü$n. <S)ai ©oibifcö« 8taUftiftI)e Sonbcfcjml liefe

iimlidt ein töcvl er'(^ctncn, botitdt: „Xie iRcIiflbn^jitp'CÖö''

ripfcit in 9^aben in bcn legten l?un^:rt $\jl)rcn". (tinc Jucit-

öoüc Unterlage nnb Cgrnänaunn r,u öidct Slb^anblunn bleibt,

fomcit e« bic lüblidx Öleli^ion üctc;f|t, obig« ?lvbv'i:, Mc
eijicn 5n2annl)cimcr 8cbtcr ^um 5...;rfQ'f;r ftoi. ^'cv^rlbc bat

mit öicl gicift unb ®c[(^i(f ftc^ ocr ibm ncftcllien 3lHfnn[>«

untcrijoflcn. ^tuenebcnb oon .vm cr(^*rt Sluftrctcu ber {\nifn

am JRIjcin (800—1100), roo b3« CncUcitmnicrial na urncnäfe
lücfcitl^aft i[t, fdjilbcn er :ic *^'cti)ätinifie ber $\ubcn im t)iit-

tel<»ltcr bis in bic ncueft« i^ch bt;tptn in fcd)l Slb[r(mittcn.

Unf-cr bcfombcrc« ^nt«rc[fc öcrbicncn ^ic etoeilincn Satftel»

lunj^n über bic ^ubcn in i>:i Alurof.il^, namcnilicb tn JDi «nn»

beim. 2)a§ SBcrf tiilVt ?inc rcid^c CUicüc öcr rcid3;d)*'i^cn

(gnmicflunn bv'§ ;j>iro:nM'm3 unD fcincS Qfinfln|>5 auf cuJ

Söirt^cbaft«» unb Äui*url'.'bei unicrcS $cimaihn\'s ?fu(b

f>rflflcn bc8 inneren :c'.'fl'öjcn ScbcnS lü^r^eu boiin birübtu
GS er'üblt t>on ?pib?n, nber oi'cb von igrfoIjK" ""5 Sitgciu

!?(i!(b c^cr S^id^-jui« rjivD 5üS 93u^ mit ;"^nter..'f|c lofeii.
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(Eine i5elma!gefd)id;fe bet baM{ct)en 3uben
QS i[t flehJlß lein S^\ati, hjenn fletabe in 3cllcjt )?oatifc5cr

Unruhe imb Jvlrtfdiaftli^er iJ^ptciflon DU 5DJcnfc^cn fl* meöt
ÄUf 00 fßibft öcfinncn unb mit iBorllcBe Im engen OelmaiHdjen
Slrciä — hjeil cO^n blc Un^ßunft bcr feilen l'önen ein ScOhJctfen

In blc ücrnc unmößiic^ maäjt — Umf($au galten, ön bet SS-iffen»

fcOaft nennt man bas ^SpcalalUierune" ober „fiotaltfletuna",

in bcr ü>e[0lcl)tc men[c!)It*er ftultur unb ©efittunfl mitb mojt

«•bcr oöne blcfe, geleoentltcf) cUvaS bcräd)tll0 bcbanbelte ftlein*

arbeit nlc^t auglommen tonnen; ia. ibre öortfc^rltle lüctben

foßar äu einem guten XtH gcrabe auf blefer Sofol- unb ^xUn^t*
gef{$l5;te flcb flufOauen muffen.

€o bat auc^ uni'eie leijlge (Generation naäf bem furditbaren

Erlebnis be§ SSeltfriegcS ibre fdüdt mebr ald Ibre iBorgön^erlu

inneulrärtS ge)üanbt unb fc«n Oueflcn engerer unb cngfter

^cimatgefcblcbtc mit (Srfolg n-adjACfiürt. ein lobend
iücrleä J&eglnncn, tci im larmlglanje ber Jrllbclmlnlf^ien

(5pod;e, n^cli onocblld) ttberfmjftg, au «Stagnation unb Jör<ic^

liefen berurtellt geujefen trar. ßrft bU 9Iot ber 3ett bra0 ber

Grfenntnt» 'i&^alm. tta^ t)\ct no(b (S-dööt^c ungeboben lagen, ble In

etblfcijer i£>lnficbt hJeriboßet fein moebten al« mant« (Errungen«

f<5aften ber Söeiiboiltif, tzi ^mpcrlaltÄmu«, ber fcblmmernben
SBebr unb öbnlldjer, jtror öujjerllcb glanjboaer, innerllcb aber

bobler errungenfc^aftcn eines itunmebi ^lütfltc^ertuelfe übet*

bollen 3elta.lterS.

^2Ber Heimat unb «Stommeöart lieben unb pflegen tüttt, bet

tnuB aucb tolfien, Ujif fie geujorbcn unb »ie ibre JBefonberbeltcn

aus Statur unb föefcbicbte äu begrünben flnb* —, mit btefcn

SBorien leitet S&ertolb 5«otcntbfll feine „telmatoe»
fcbiditc ber babtfcbcn Sub cn"*) ein, bie hJieberum ein

berebtes Seugnlö für ble eben gcrcnnjel^bnetc Xenbcnj ber innc»

ren ©iniebr unb berfelnerten .t>elm«fltt?flege unfeteä löolte* bar-

[tcttcn. (5ln Im tüabren <3lnn beg aSorte« „bercbteä" Scugnlg,

benn 9Jofenlbar hjel& auf über 500 Selten au3 i'mti ^abrtaufen^

Un fobiel beS ^ntereffanicit ju berlcbtcn, boft bier ftultur* unb
©iüenbllber mannlgfactflcr 9Irt an unferem 9luge borübcrjleben,

blc uns ein gut Siüet beutic^er unb bablfcb^r ©efc^lefite ber»

' mltlem.
S^aiürllcb hjerben bie einzelnen ßbocben nitbl fltci(:b»nö6i0

beörnbclt, bleirreör nimmt gerabc bie neue 3'it — feit bet

®rünbung beS ©tofjöeräogium« — mit Siedet einen bcborjugten

•) 9?eTtofb Slofentbar, t»eimatgef(bi(t'l« bet ba-
btf<:bcn ^uben feit ibtcm «ef cbi^tli^cn auf-
treten bi« jur ©egcnhJOtt. 1927. Rwrorbia «.•©., »flbi

(Saaten). ^relS geb. 10 füTl.

JRaum ein. Slber aucb bie Darlegungen aus ber 3elt bcs aw 1 1-

ttlalttii unb bet nefotmatutt bfitfen unfet .^maeffc

febt »00^1 In 2(nfbru<b nebmen, hJiettJobl gerabe fie bei ber Ser»
ftreutbcit bcr Duellen unb bcr unfellgen territorialen äcrfbllt*

icruug beg SanbeS n4turgcmä& auf febr ungleicber ©tunbl<ige
. bnutjcn unb eine einigermaßen einbeitil<b« Xarftettung baber
auf fflft unüberhJlnbllÄc <2clitwlerlgfelten ftoßen mn^. Tim batf

Stofentöal na-djfagen, bafi er ebillcb bemübt war, bai nur ju
jablreidic SJiaterlal forgfam ju btüfen unb auf einen fcftr ber*

fcblcbenartlgen Sßcrt öln nücb 9«öglicfjfeit ä« fld?ten.

2öir tülffcn äffe aui eigener (Srf.abtung, baß m'cn nocb beute
— im Zeitalter ber SKcctianiflerung unb ^nbuftrlallflerung, bet

Stcljüglfifclt unb bcr Sübltliät ber 5öeböirerungS==5öchjegung —
an ^anb bet GlnnJobncr*3tallftir unb Sonbfarte <tuf frühere

iC>obeitSberbältnlffe f(blleßen renn. SürfUidffC Söiafür bon clnft

gat bll auf ben beutigen £ag Ibtc 0buten binterloffen unb bdel«

facb getrennt, Yo<ai jufammengebörle. unb ^ufammengef^bttelßt,
ttjaS ctbnoßtaböifcb unfinnig unb unbegtünbet fcbien. @eratc
unfere bab if(bc C'^elm^t ift an an betlei BufäHlgfeltcn überaus
relcb: rein ratboltfdöc Crtfdboflen in unmlttelbarfter Wätft bto-
teftanttfcber ©emclnben unb umgerebrt, aber aucb ftarf iüblfcb

butcbfe^tc ißcbdlferung neben faft jubenftet gebliebener. SBie

bieiS affeS flefommen, batüb et ßlbt J^ofentb«! etfdböbfenbe iÄuS-

fünft.

Um aui trielem ein S3eifbier bctauSauotcifen: t>\e ebemaie
botbetöftctteicbifcben Sonbe CjBtei3g<ju ufitj.) flnb an
aKctnrürbtgfelien befonbcr« tel<35; nocb beute läßt fldb au<b biet

leicbt feftfteHen, n^o ißotbetbftctteicb aufbdtte unb eine anbete
SertiiorlaibettiKbfcit begann. Unb fogat innerbalb bet borber-
öfterrelcblfcbcn Sanbe felbft fonn bie unb ba no* ein fld^tbarer

Untetfc?>leb n^tcb Soletanj unb Sntoletanj ronftatlett toetben.

3m legten Sölcttel bes 16. ^btbunbettj betfrf»hjanbcn bie giu»

ben faft bollftanbK» aui 33 orberöfterreicb, tv-ai ficb bi* auf ben
beutigeu 2:ag in elnjelnen S<bnjar5hjalb (yemelnbcn (SSlflingen,

Xtiberg ufm.) auSgehJirft W, hJäbrenb onberh?ärt8, toie in

S3rclf<Tcb, (Staufen unb 9?cuenburg, flelnere iflblfcbe ^Infleblungen
immer h)lcber gelegentllcb onjutreffen toaren. ßrft Im 3elto;ter

bej aufgenarten ^bfoluti&mus eine« ?:ofe|^b IL tt?arb mit ben
alten 8?.orurteilen aufgeräumt unb aus bem ®(f(u^}ubcn — g<tn5

affmnöllcb frcillcb nur unb nldit obne feiere JRürffailc — ber

itibifcbe «oUbürger. Slnno 1791 et^ilelt an bcr Uni-
betfltat Stelburg ber erfte ^ubc ben mebl^nlfcbcn $)oftoröut.

obhjobi felbft bamais bon einer böfflgen ©iclc^ftellunfl mit ben
dOrlftT'cfTn SP?i^^üroern feine Webe fein fonnte.

STucb im „awnfterianble" ging e« mit ber ^uben-eman*
3ib«tion, tro^ guten SBlffenS cinultter Sanbe?berren, nur
febt langfam bonrärl-S. .3ia, bie fonfl mit JRccbt bielgcl^rlcfene

«Jetfaffung bon 1818 bebeutete In manchem gegenflbet frübeten
eblrtcn einen gfjfitffc^rttt, fo, hJcnn fie j. ©. auSbrücTllcb betonte, i

b'flß alle (Staatsbürger ber djriftlid^en Ronfeffionen auf äffe

^ibU* ufto. eitUtn ü^eiOfi SlnfbYttc^ ^tten, eine fl»fftimmunflj

bie bon einer übeirooffenben »urc^urratle lelcbt suungunftcn bet
Öuben umgebogen hjcrten tonnte. 2)aß bleS In ben öa^raeöntcn
ber aieanion n^cb 1820 tatföc^ilcb oft genug ßcfcbab, braucbt nlcbt
befonbcrs betont 3U itjetben. <Scr Slame »lltterSborf f<iflt genug.

Stber ble Vernunft fiegte fcblleßlicb bocb über äffe Jneaftlon
unb Eüdhjärtferel: ju SXnfang ber eOcr ^aöre Tonnte fogar bcr
erfte lüblfcbe ^Ibgcorbnete. ber ©rucbfater JRcdjtSan-
hjalt Dr. JHubolf ftufel, tnS monbcff clnjleben. 2öenn unfere
babffcbc Heimat aud) in bcr ioilbelmlnlfcben Gbo<bc bon tenem
übelrle<t>cnbcn ^ubcnbafi, Jvle er fi<b ba ober bort in 9Zorbbeuifcbi-
lanb breit madrte, berfCbont bleiben fonnte, fo mag baran nlcbt
nur bet gcfunbc bcmofratlfcl>c ®clft ber »ebülferung fcftulb fetn,
fonb€rtt au0 „ble has bablfcbe ißolfSfcbuimefcn bcfonbcrS fenn*
Scl0nenbe ® e m c i n f cb a f t S - ® cb u l e, ble „manct-cn Stürmen
ftanbgcbalten" unb flcb *alä ein C5ralebunßS-3}Httcl crftcn JRangeS
bclröbrt- bat. „23cnn in JBabcn — fübrt Slofcnttial au« — ^ol\'
tlfdK unb rellßlöfc ©egcnfäbe mit hjenlger ©cbörfe als fonftJoo
auSgefocbtcn Ujurben, fo bat ble ®€mcinf<bafts»3d>ulc fld»erllcb
aucb bierju bclg€traßcn^ GS Ift bieWclcbt nldrt gan^ unange*
bracbt, im 3citalter be« Äcubefff^en 5Rcid?Sfd>ulgefet»C5ntn)ur:cS
bteS bcfonbcrS 5u betonen, unb erfreulicb, böß es ein bablfd>et
Scbulmann tut.

Dos Slabltel bon b«t Xcllnabme bet Q-uben om 28elt*
fticg fcbmüeft baS J&llb unfereS unbergcßlld>en Submig i5ranf,
fürnwbr eines ber giänjenbftcn 3eugcn bcS bablfd-^n ^uben*
tums. Die 3«ät bon bet „jübif<ben Drüerebergerei" bätt« eine
äSibetlcgung an biefet (Stelle eigentlicb Überbaubt nlcbt bcrbtent.
Sie ift bie Drucfcrfcftwärj« nidrt toett, ble man botauf bertoenbet.

9«it biefem furjcn (SJang burcb baS lnöolt8teld>e 93ucb mög«
bet Sefet botlleb nehmen. 9«an fann unfetn lüblfcben 2«nbS^ (
leuten ju ibrcm (5^f<bldrtSfcbrclber fltatulictcn; et Hat tbnen ba-

1

mit einen großen Dlenft etwiefen unb äffen «Ridniuben mett» f

boffe Stufnärung bargcboten.

Dr. A. K u n t z e m ü U e r (Freiburg).
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LES JUIFS DU PAYS DE BADE

i

Le pays de Bade, lel (jiril exisle actuellenient, est compose

d'une Serie de terriloiies reunis, pour la majeure partie, en ISlMi,

soiis la soiiveiiiiiiete du ^nnid-diu* (Charles Frederic.

Presqiie lous res lerritoires avaieiil ete lia!)iles, depiiis des

sieeles deja, par des .luils. Des eomiminautes juives existaient

dans les re^ions (jui avaient apparteiiii autrelois a rAutriche,

dans la principaule de Furslemberg, dans les inarkgraviats de

Baden-Baden el de Baden-Diirlacli, dans les eveches de Spire,

de Strasbourg et aulres.

L'histoire de ees coniniunaules juives a ele etudiee, en partie

du inoins, surtout par L. Löwenstein de Mosbach et Levin de

Fribourg, sans parier d'une loule de petits travaux publies en

brochures et en articles de journaux et de revues, mais un tra-

vail d'ensenible laisait delaul. Gelte lacune est comblee mainte-

nant par un ouvrage (|ui vient de paraitre ä Buh) (Bade) et qui a

pourauteurM. Berthold Bosenthal de Mannheim •.

Comnie partout ailleurs, il est im|)ossible de dire exactement

ä quelle epoque les preniiers Juils se sont etablis dans le pays

de Bade. Ce qui est sur, c'esl qu'aucune communaute badoise

n'est nientionnee dans les elegies ni dans les Memoriaux qui ont

ete coniposes pour rappeler le souvenir des persecutions de la

preniiere et de la deuxieme croisade. Nous pouvons constater le

meme tait pour l'Alsace, de sorte qu'ä mon avis, pour les deux

pays la conclusion s'impose (ju'a cette epoque il n'y avait pas

encore de coniniunaules juives, car on ne voit pas pourquoi les

1. Bertliold Kosentiial, Ueiniutgeschichic der budisclien Juden seit ihrem

geschichtlichen Auftreten bis zur Uetjonwarl . Mit einer ürkundennachbildung,

10 Liclitbildern und einer (jescliiclitsliarte von Baden. Konkordia A. G.,

Bülil, Badeu. - lU Mk.
!)
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croises auraicnt agi autreinciil Ici (|iu' dans Ics autres regions

par les(|uelles ils passeri'iil.

II si'iail, du ivsle, hieii elraiige, si vraiinciil des etablisseiiKMils

juils avaii'iU existc cn ces lemps, (lu'aucune source, aiicun docii-

nienl n'en lil nuMilion. Or, nous n'en Irouvons pas Irace ni poiir

l'Alsace, ni ponr lo |)ays de Hade, car les preuves (pi'on a voulii

allegiier n'onl auciine valeiii- liistor'ujue. Ainsi le l'ait que les

.luils de Wertiieiiu pretendeiil, dans iine petilion adressee, en

1528, au (Pointe de Wertheini, cpie leur cinieliere etait le plus

ancien (ie TKnipire, puiscpi'on y houvait des pierres datanl de

6ü() ans, ne prouve aJ)S()lunienl rien. ()n sail, el H. le reniarque

lui-nieme (p. 8), (jue les .luils onl eu, de loul lenips el dans lous

lespays, la lendanee ä attribuei ä leurs cinielieres une anciennete

aussi reculee cpie possihle. Dans le Haut-Rhin, on prelendail

generalement (jue le cinieliere de Jungholtz avail ele londe il y a

plus de 600 ans, alors (pi'il dale de 1(550, el a propos des cinie-

lieres de Rosenwiller el d'Ellendorr on a dil el impriine qu'ils

remonlent au xii'' siecle, inais la verile esl que leur tondalion

dale du conimencenienl du xvi*' siecle!

On peul dire, en general, (jue la presence de Juils n'esl prou-

vee pour un endroil (jue lorscju'eile esl alleslee [)ar des docu-

inenls hisloriques, Or, la premiere nienlion de conimunaules

juives dans le pays de Bade n'esl pas anlerieure au coinnience-

nienl du xiii*" siecle. Nous Irouvons, en elTel, a celle epoque

:

Grünsfeld (121«), Ueberlingen (1226), Fribourg (vers 1230), Lauda

el Tauberbischofsheiin (1235), Conslance (1241), ()rlenberg(1243),

de sorle que j'adniels (|ue les preniiers Juils elablis dans le pays

de Bade sonl venus d'Alsace a la suile de rininiigralion des Juils

fran^ais (jui avaient du luir lors des perseculions de la deuxienie

croisade en 1147/40. C'esl (|u'en realile, en Alsace aussi, la pre-

miere nienlion d'une coniniunaute juive, celle de Strasbourg,

n'esl pas anlerieure a la seconde nioilie du xw siecle, puiscjue

c'esl Benjamin de Tndele (|ui en parle pour la premiere fois.

L'hisloire des Juils badois a ceci de coinmun avec celle de la

pluparl des autres enfants d'Israel qu'elle conlient principale-

ment une longue serie de dales indiquanl des perseculions. En
1235, les Juifs de Lauda el de Tauberbischofsheim sonl accuses

de raeurlre riluel, liuil d'enlre eux sonl execules apres des lor-

tures incrovables.
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Foiir la menuMaison, 011 (MilVriua, cii \'SM, toule la coiiimu-

iiaiitt' (riU'liiMlinj^t'ii (laus uiu' maison coiishuite eii pieires, a

la(|iielU' 011 mil Ic leii. Le iioinbiv des vicllnu's est evaliu' a ,*i(K).

A PloizluMin, 011 vu tua, cii 12()7, im j^iaiul noiiibre, parce

(lu'on avait Iroiivt', daiis Tfau, \v corps (l'une jciiiu' (ilk* de sopt

ans.

Kii 1429, on aociisa los .Iiiils de Uavenshiii}^ ei ceux des eiivi-

rons qui elaieiil veniis assisler a iin inariage, d'avoir assassine

Uli cliretieii. Oci prov()(|ua iine perseculion conlre lous les .Iiiifs

(|iii deineiiraienl dans la region du lac de (^onslance.

Bien eomiue est la laineuse alVaire (rKiidingen en 1462, car les

pareiils de iiolre Josel de Hoslieim y l'uienl nieles. (Vesl aussi

pour ce niolir (|u'ils vinienl s'elablir en Alsace. Vn auleur du

dn XVII'' siecle a eonipose un draine. Das Jitdenspiel von Kndin-

gen, (jui a pour siijel riiisloiie de celle perseculion.

Souvent aussi on accusait les .luifs du pays de Bade, coinme

ailleurs, d'avoir profane Tlioslie, a Renclien, en 1801, a Cons-

lance, en i;il2, l.TiO et VSX\.

De VSMS a \',\\\H, les Annleder pretendirenl vouloir venger la

morl du (^ihiist, en tuanl un giand noinbre de .luils en Alsace et

en Bade. C'est a cetle epoque (|ue Tut exlerniinee la connnunaute

juive de Houllach, de meine (|ue Celles de Lauda, de Tauberbi-

scliorslieim, de Krautbeim, Buchen, Külslieini, Bretten, Ktten-

heiiii et Oberkircb en Bade.

Des persecutions eurent lieu encore a Hornberg (l.'U2), ä Mos-

bach (1343) et surtoul en 1348/9 a l'occasion de la Feste noire.

On cite les communaules badoises de Messkircb, Constance,

Radollzell, Überlingen, Waldshut, Säckingen, Neuenburg (pres

de Mullheini), Villingen, Fribourg, Brisach, Waldkirch, Endin-

gen, Kenzingen, Ettenheini, Lahr, OlVenburg, Haslach, Renchen,

Prorzheini, Ettlingen, Durlach, Bruchsal, Bretten, Eppingen,

Sinsheim, Wieslocb, Heidelberg, Schriesheim, Ladenburg,Wein-

lieiin, Mosbach, Buchen, Walldürn, Külslieini, Lauda, Tauber-

bischofsheim et Wertheim.

Au point de vue polilicjue et juriditjue, la Situation des Juifs

du pays de Bade etait egalement conrorme a celle de leurs core-

ligionnaires des autres territoires de l'Empire. On remarque

pourtant (|u'en 1402, sous lenipereur Ruprecht von der Pfalz,

deux Juifs, Elias de Weinheiiii et Isaac d'Oppenheim, furent
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charges de l'eiu'aisseiiu'iit des iin[)6ls che/, les Jiiifs, de meine

que Lazarus et Lewe de Constance avaient ä prelever la contri-

bution des .Iiiifs pour coiivrir les frais du concile de 1414-141N.

Le peage corporcl exisla daus le pays de Bade jusqu'en 1804.

ües medeeius juils sonl menlionnes a Weiiiheiin (Wallien ou

Wallach), en l.'i.Y), et (lodliep (Gottlieb), en Um, a Fribourg

(Meister (lutleben de (^olniar), en Ki73, a Lauda (Sarali), en 1419,

Beaucoup de Juils badois exeiraient des meliers;ils etaient

pecbeurs, uiaeons, orlevres, teinluriers; mais la plupart d'entre

eux etaient des conimercanls. Quant ä la vie interieure des Juils

badois du nioyen-age, nous ne j)ossedons que peu de renseigne-

nients. Vn docunienl de 11599 l'ail niention du inailre (recole

Dodorus a Fribourg, im Hobenieister ou rabbin Lebelang recut,

en 13(if), la permission de s'etablir ou il voulait et de l'onder une

ecole. Des i)rivileges analogues liiient accoides, sept ans plus

tard, il Salinan de Weinbeim.

Les rapports entre Juifs et (^hretiens liirent souvent intimes.

Le registre des proces-verbau x du magistrat de Constance con-

tient ia notice qu'en 1878 ie lils du Juii" (iutmann avait eu des

rapports avec la fille d'un Cbrelien. Le pere Gutniann dut payer

une amende de 1(K) livres Heller, tandis que la jeune fille chre-

tienne etait promenee sur une charrette par tonte la ville avec

un chapeau juit' sur la tele. Puis eile Tut expulsee ä jamais de la

ville. En 1388, un Juif Salme, fils de Maiger, fut condamne,

parce que, lui aussi, avait eu des rapports trop l'amiliers avec

des lemmes cbretiennes.

Une des premieres imprimeries juives fut erigee, en 1559, ä

Tiengen pres de Waldsbut. Des livres bebreux t'urent imprimes

aussi ä Fribourg vers la fin du xvi'' siede, bien qu'ii cette epoque

aucun Jiiir ne put babiter cette ville.

On trouve des communautes juives, aux xvi'' et xvii" siecles,

disseminees dans les territoires qui dependaient alors des Comtes

de Wertheim, de Tarchevecbe de Mayence, de TEveche deWurz-

bourg, dans le Palatinat, dans les markgraviats, ainsi que dans

les regions meridionales du pays de Bade, Fürstenberg, Hewin,

Stühlingen, Klettgau, dans les pays autrichiens et dans les en-

droits qui dependaient de l'evecbe de Bäle.

Apres la Guerre de Trente ans, le nombre des Juifs augmenta

surtout dans le Palatinat par suite de la lolerance du prince-

A^

Q



LKS JUIFS DU PAYS DK BADK

I'.

l

ölecteur Charles Louis. Parnii les nouvcaux veniis noiis Irouvons

meme deux lainilles porlugaist's, Carcassone el Astrouque (!),

qui s'etablirent a MannlitMin el, par la suile, eurent souvent des

disputes avee leurs roreligioniiaires alleinands. A Heidelberg, 11

y avait, dans la seconde moitic du xvu' siecle, cinq familles qui

portaienl toules le noni d'Oppeniu'iui.

Beaucoup de ces Juifs de Mannheiiu el de Heidelberg occu-

perenl plus tard un rang tres eleve par la lortune (ju'ils avaient

SU acquerir coinnie negocianis el surloul eoiiiine Iburnisseurs

d'arniees. On noninie Lende Moses lU'inganuni, londaleur de la

Claus ou ecole lalnuidicpiea Mannheim, Michael >L'iy, Süsskind,

Emanuel Mayer, .Jacob Ullinann, Wolf Werlheimer, Marx el

Moyses Schlesinger, Samuel Levi, Moyses David Oppenheimer

et le fameux Süss ()])penheimer. On rencontre des rabbins

celebres: David Ulf (1706-1711)) et Samuel Helman (1726-1751),

qui tut nomme plus tard a Metz, David Uli mann ä Heidelberg et

son successeur Hirsch Moyses Kalzenellenbogen, morl en 18(K).

En 1761, il y avail ä Mannheim 2()1 familles juives avec un

grand-rabbin el six assesseurs. Les chels de la comniunaule

etaient P21ias Hayuni el son lils Mayer Elias, deux riches linan-

ciers. Le rabbin David Tebele Hess Tut en fonclion de 1752 ä

1767. II Tut mele a Tallaire bien ,connue sous le nom de Clever

Getstreit.

Beaucoup moins brillanle etail la silnalion desJuils des autres

regions. A Etlenheim, (jui faisail |)arlie de Teveche de Stras-

bourg, la communaule juive ne compla Jamals plus de douze

menages. Beaucoup de familles s'etablirenl, dans le courant

des XVII'' el xviii'" siecles, ä Diersburg, Nonnenweier, Hust,

Orschvveier, AHorf el Schmieheim. Dans ce dernier village se

Irouvait le cimeliere comniun et,a parlirde la lin du xviir siecle,

aussi le siege ih\ rabbinal. Les deux premiers rabbins furent

David (iünzburger el son lils Josel, (pii elaient venus de Boll-

willer (Haul-Rhin). Le successeur de Josel fut son gendre Kauf-

mann Roos de Lichtenau.

Les communautcs juives de Bodersweier, Rheinbischofsheini,

Freistett, Lichlenau el Willstält dependaienl flu Comte alsacien

Hanau-Lichtenberg. Elles avaienl leur cimeliere commun ä

Kuppenheim.

Dans le territoire apparlenanl ä Teveche de Spire, il y avait

i
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im ('(Mtaiii nomine de fainilles jiiivi's ;» Hiuchsal, IMiilippsburg,

(iromhach vi Wail)sla(Ü. Cest daiis ccs dciix dernicrs endroits

([lU' sc Irouvaienl Ics cimolicMTs de la rc'gion. Lt' priMiiier rabbiii

de BriK'Iisal fiil Isaac Weil (1740-1743), j^iMidic du liclu' David

(iimzburj^er de Hrisacb. Soii siieeesseiir lul Lewin Lob ('.alvaria,

((iii, de son ccMe, lul rem|)lace, eii 171)S, par Pella Epstein, origi-

naire d'OlTenbaeh sur-le-Mein. II avail ele, peiidant de longues

annees, professeiir de Talmud ä Karlsruhe et, avee son beau-

Irere Hirseh Moise Wonuser, j)n)prielaire d'une imi)rimerie

liebraHjue d'abord ä Rastatt et plus tard ä Karlsruhe. (>elte

imprimerie a j)ul)lie des livres de priere, des Hibles avee des

traductions et des coninientaires ainsi (jue d'autres ouvrages

litteraires.

Dans le canlon du Kraichi^au, (pii etait la j)ropriete de la

noblesse souabe, il y avait egalement un grand n()nd)re d'ela-

blissemenls juifs, ä liabstadt. Herwangen, Binau, Dübren, Ehr-

städt, Kleineicholzheim, Eicbtersheini, Flehingen, (ieniniingen,

(ioehsheim, Grombaeh (pres de Sinsheiiu), Heinsheim, Hoch-

hausen sur le Neckar, HoH'enheim, HülVenhard, Ittlingen, Men-

zingen, Michelleld, Xeckarl)ischorsheini,Nei(lenslein, Rappenau,

Rohrbach pres de Sinsheim, Tairnbach et Wollenberg. Des cime-

tieres existaient ä Oberöwisheim et a Münzesheim.

L'archeveche de Mayence avail aulorise la formalion de cen-

tres juils a Krautheim, Neudenau, Königsholen, Ballenberg,

Hochhausen, Bischofsheim, Königheim, Külsheim, Buchen et

Walldürn.

L'eveche de Wurzbourg toleiait des Juils a Freudenberg, Dit-

tigheim, Grünsfeld, Hainstadt, Hardheim, Impfingen, Lauda et

Schweinberg. Les Juifs de (lamburg dej)endaient du Juliushos-

pital a Wurzl)ourg. Les cimelieres se trouvaienl a Allersheim et

ä Unteralbach.

Nombreuses elaient aussi les comnumautes jiiives de la region

de rOdenwald ; nous les trouvons a Adelsheim, Baibach, Bödig-

heim, Eubigheim, Ebersladl, (iissigheim, Hüngheim, Merchin-

gen, Messelhausen, Neunstetten, Rosenberg, Sennleld, Sindols-

heim et Waldhausen, l^n sous-rabbin avait sa residence ä

Bödigheim. Le dernier litulaire, (iedalia Metz, descendant de

Meir Rothenbourg, y mourulen hS.")!) et lul enterre au cimctiere

de ce village.

O
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Dans la partii' nuMidioiialr du |)ays (k' Bade, on ne trouve

(lu'iin petit noinhiT (k' ('oiiiimniaiilc's juives. (lailingen, Randegg,

Wangen, Worhlingcn, Donaut'scliingen, Kngeii, Stühlingen,

Tiengen, Hrisacli, d'oii lu'aucoup de laniiMes sonl veniies s'cta-

l)lir en Alsace. Noiis Irouvons, en elTel, les inenies noms de

laniilk' dans k's deux regions: (leisinar, (lunzburger, Moch, Net-

ter, Hies er, W'in inser et aiitres.

Des .luils s'elaient etal)lis, siirtont pendant la (inene deTrente

ans, dans k's niarkgravials de Ba(k'n-Badeii et de Durlach, a

Buhl, a Kippenlieini, ä Frisenheini, Rastatt, Ivuppenheim,

Malseh, Muggenslurin, (iernsbaeh, Ihirden, Baden et plus tard

aussi a Durbaeh. Le niarUgrave (k' Durlach autorisa, en 1091),

retahlissenienl de .luils a Durlach, (irölzingen. Stein, Königs-

hach, Flor/heini, Mülilhurg et Liedolsheini ; au xviii'" siede, des

.luils purent s'etahlii" ä (iraheii, Tielhronn, Münzesiieiin et (ion-

delsheini. A Duilacii on nienlionne, en 1()8(), le rabbin Aron

Franck.

Kn 17R), |)lusieurs laniilles juives, venues surloui de Suisse,

purent s'elat)lir a Kuiniendingeu, Sulzburg, Mülliieini et Lörrach.

Pins tard, des laniilles alsaciennes vinrent denieurer ä Kichstet-

ten, Ihringen, Kirchen, Opfingen el Tunningen. Prescpie tontes

etaient en rapports coinnierciaux ou de parente avec .Joseph

(iünzt)urger de Brisach. Le siege du rabbinal se Irouvait a Sulz-

l)urg. Le preniier rabbin fut David Ivahn de Ril)eauville. Un
ciinetiere Tut loncie, en 1717, ä Emmendingen.

Vers la nieme epo(jue, la ville de Karlsruhe recul scs premiers

habitants juil's. Kn 1720, on y trouve les laniilles Meyer, Worm-
ser, Mass, Buhler, Riedesheimer, Schweizer, Benjamin, Reutlin-

ger, Kttlinger, W'illslätter, Fader el lloniburger. Les premiers

rabbins furent >|atlian Tri Kahn (niorl en 1749), Nalhanael Weil

(mort en 1709), son lils Yedidiah ou Tiah Well (mort ä Tage de

84 ans, en IXOf)).

Lorscpi'en 18()6, le grand-duche de Bade Int cree surloui par la

volonte de Napoleon F' et Tactivite du cliarge crallaires badois,

le baron de Reitzenslein, le pays elail habite |)ar 12,(MM) .Juil's

environ. Le grand-duc (>harles h'rederic, voulant doniier une

legislalion unilorme ä ses sujels, crul dexoir s'occuper aussi des

.Jnit's. II s'inspii'a surfoul des idees de Napoleon et des travaux

du (irand Sanhedrin. l'n rapporl dctaille de ces travaux fut

I
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piiblie. vn 18()8, par Johann IVk'r Hebel dans son calendricr

Der Rheinische Hausfreund. La condltion civile des Juifs l)adois

ful reglee par Tedit eonslitutionnel du 4 jiiiii 1808, la eondilioii

religieuse par I'edil du V,\ janvier 1809, niais leniancipation

complete ne leur Tut accordee (pie pai* la loi i\\\ 1') octohre 1802.

A present, Ic judaisnie hadois est regi selon Torf^anisalion du

14 mai 1923. Les organes de la eollectivite juive sont le synode

el le Conseil superieur (Ohenal). Le synode est eomi)ose de 29

depules dos eirconseriptions eleclorales, de IWiepules des rab-

bins el de 2 depules des prolesseurs de relij^ion el des niinislres-

oflicianls. Le synode a surloul le droil de eonlmle vis-ä-vis du

Conseil superieur. Le synode nonune, parmi ses membres, une

commission de huit delegues, cpii le reniplacenl pendant le tenips

de sa dissolution jus(praux eleelions d'un nouveau synode.

Le Conseil superieur est conipose de huit membres elus par le

synode pour la duree de six ans. II a le devoir de prendre soin

des interets religieux, intellecluels et nioraux du judaisnie badois

et surlout de s'occuper de rinstruction el de l'eduealion relij^ieuse

de la jeunesse juive. II ^ere les biens de la eollectivite Juive et

de ses etablissements. II publie, chacjue annee, un rapport, (jui

est examine par la eomniission du synode el soumis par celle-ci

au synode. II a enfin le droit (rinsj)ec'lion sur les eniployes des

synagogues deparlemenlales el eonununales.

Le livre de M. Kosen l ha 1 sera In avec profil par tous ceux

qu'interesse l'hisloire dw judaisnie. Dans uiu' nouvelle edilion,

que nous souhailons jiroebalne, nous eonseillons a l'auleur de

donner des relerences exaeles pour tous les lails allegues dans

son ouvrage.

~^

r^

M. GiNSBURGKR.
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C

©eftorben:

§cm^Oacf) bei SBeini^etm.

in

,.!

mmamtüäiev Seil.

3ur ScrufStoai^l.

3)er beüorftel^enbe @c^Iu§ be^ @ci^utjül)reg cjibt

SSeranlaffung, auf beit S3eruf be§ DflabbiuerS unb 9?e=

ligion^Ie^reriS ^inptueifen. ^le ©rijaltung eines tüc^tic^en

9flabbiner= unb ßet)rerftanbe§ ift eine SebenSfrage für
t)a^ i^ubentum. 3)a audj hk SlnftellunggauSfidjten ^ur
Reit nid^t ungünftig finb unb ber Dberrat in ber Sage
ift, Slnn)ärtern für biefe y3erufe ©tubienbei^llfen ^u
genjä^ren, ift p lf)offen, H^ fid| junge äfeenfd^en

finben, tk on^ Siebe ^um ^inbentum ben ibeaten

^eruf beg 9iabbinerg ober Sel)rer§ ergreifen.

^^ciubiläetu

'^a^ t5c\i ber gotbcncn .^od^jctt fonntcn im
•^n^rc 1927 fetern:

^^ract ^. SB e i I (^^elcute in (Smnicnbingen tim

16. Sonuar,
CVf
sfaf Slucrbac^er (Stjelcutc tu slarlern^c am
11. 3t^rir,

Samuel S^t o o ö fö^eleute in gid)tenau am 1. 9}iai,

Souig S u B t) c i m e r ©fycteutc in 9Jlannfieim am
1. mai,

Stöbert ?5 iirft ®t)cleutc in 5Dlannl)cim am 1. ^la\,

©imon ST a ^ n fötjelente in ©etnmingcn am
22. mal,

v^uliug ?5 I ö tt ^ fö^eleutc iit Sfiecfarbifdjof^^etm

am 19. 3««if
5(bra^am § e u m a n n ©^cleute in .t>offcn^ctm

am 26. i^un^if

^faf 58 a ö n i ^ f i (Seeleute in igjetbelberö am
24. ^uli,

STarl 93erntieimcr fö^eleute in Offenburg am
9. 9tuguft,

a)lori^ Steiner (Seeleute in 9Jtann^cim am
28. 5tnöuft,

t^crbinanb ^ofcf (Seeleute in ?!J2ann]^ctm am
7. Cftober,

©nftaO SSertl^cimer ©f^elente in ^rcibnrö
i. S3r. am 5. 9Jotocmber,

Samuel 33 ( o d^ = 91 e I f o n (Sficicntc in ©frtngen^

Hirc^cn am 7. 9Jok)cmber,

Siebmann 23 1 o c^ ®^e(eutc in 6irf)ftetten am
13. 9?obcmbcr,

9lat^an Sc^hjar^fc^ilb (Seeleute in ©crlinöen

am 14. 91oOembcr,

aWofeg ^ ä r (Seeleute in Earl^ru^c am 14. '^lo^

bember,

9XIbert -t» i r f d) ©belcnte in ^arl^rn^e am
27. 91obember,

Simon 93 c i t fö^clente in (Snimenbingon ant

10. ^cjcmber,

Seo^olb ^^ a r t ^ (^^etcute in Siefingen am
25. Xeaember.

®a^ ?5eft ber biatnantenen ic>oc^äeit fonnten im
A3a^rc 1927 feiern:

C^cinric^ Wlaa^ ©ficleute in ^emsSbac^ am 8. 9)iat.

2)er Oberrat i)at ben ^»bilaren ju itjrem ^ubet=

fefte bie (^Indmünfci^e ber SanbeöfiSnagogc angge=
Uiroc^cn.

£anbe@k)erecn 5ur &tikt)m\q i)^rae(itifd)er SBatfen

in JBabcn.

"am 11. ^ejember 1927 fanb eine ©efamtbor*

j

ftanb^fi^ung ftatt. 9tuö bem 93eric^t beö SSorfi^en-

i

ben ging l^erbor, t>a^ fic^ jur 3cit folgenbe ^inbcr

i

in 33ereingpftegc befinben: 14 SSoffmaifcn, 54 $alb*

Joaifen, 7 Üncbelid^c ttnb 4 bereu ©Item üinn. ^ie
3a^I ber au^Iänbifdjen .^iinber beträgt 11. S3ci ber

^eruf^auSbilbung finb folgenbe 33erufearten l)er=

treten: ipanbmcrfer, Sanbioirte, .Cfaufteute, ^an^
toren, Stubiercube, ipaugangeftettte, ^flegeberufe.

eg mirb je^t angeftrebt, bie 93eitragöleiftungen

ber SWitglieber je nad) ber ^inansfraft burd^ Staf-

feUtng ju er^ö^en. 3ßir finben babei bie t>erftmtb=

nigbolle Unterftü^ung unfcrer SJlitgliebcr, ein 93e*

loci§ für bie 9(ncrfennung ber SJerein^tätigfeit.

9X1^ befonberg i^ol^ <5^rung empfinbet e^ ber

9Serein, baf^ ber berefjrte Oberrat ber ^^racliten bem
3}orfi^enben in '»Äuerfennung ber langjö^rigen ^ür^
forge für bie i^raetitifc^en SBaifen be§ Sanbeg einen

?5annl) uttb SRic^el SBeiffc^en 2;ugenbpreiö toer==

liefen f)at ^er i^m bamit jugcfaßene 93elrag hjurbe

in bo)j^eIter ipö^e ben äöaifen überlaffen.

'^ie 5lufmertung ber alten ^abbifc^ftiftungcn,

bie mir gur 3cit bearbeiten, finbet 2?erftänbni§ unb
(Jntc^egenfommen bon Seiten ber f^amilien bor che-

maligen Stifter unb äeigt ung, \>a^ Pietät unb
Söoi^Ifa^rt^finn noc^ rege finb.

3)1 a i e r.

»Jene ©cfi^öftöfteHe ber Bcntta(ttnj^tfa^rtö^fte0c ber

beutft^en ^uben.

^ic 93üroräume ber 3cntraimo^Ifa^it§ftcKc ber

beutfc^en ^ntm, foiueit fie fic^ biötier in ^Berlin C 2,

Siofenftrafee 2/4 befanben, finb am 1. Januar 1928

nad^ 93 c r H n N 24, Oranienburgerftrafee 69 II ber^

legt ioorben. f^ernf^redöer ^mt Slorben 127 70.

^ic ®efd)äft§ftettcn be§ ^eic^§au^fd)uffe§ ber

jübifd^cn i^ugeubberbönbe fomie ber 5lrbeit^gemein^

fc^aftcn für :^übifd)e 2;ubcrfu(ofefürforge unb

fsübifdje ©efä^rbetenfürforge finb ebenfaßg nac^

93eran N 24, Oranienburgerftra^e 691! berlegt

morben.

g'üfjrer burd) bie iübifdje «ßol)lfat)rt^^^fleoe.

®cr neue j5ü()rcr burd^ bie jübifdje S5:obIfa^rt^==

pflege, ber einett überblid über fätntüd)e 'i>lnftalten

mte .^ranfenfjäufer, Sllter^fyeime, Söaifcn^äufer,

STinbergärten, ^inbcr^orte ufm., ferner ^ugcnb-
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p^teQmnxidftunQen, SBoljIfo^rtöUereinc unb Otflani*

fntioncn in ößen jübifdjen ©cmcinbcn ^cutfc^Ianbö
c\thm joU, luirb ic^t in ®ruc! qeQ^bcn. Scibcr fehlen

nod) immer t>on einer ganjen %n^at)t bon SSo()I=

fatirt^einridjtnnöen bic notnjenbiflen 9Xnöaben (nnö=

ciefülltc ?5r<i0eboflen, ©«jungen, ^crid^tc ufU).)- ^ö
cö( im größten ^ntereffe bcr jübifd^en ^ffentHc^fcit

liegt, t>a^ ber f^üörer öoKftänbig nnb mit ben

neneften eingaben erfd)eint, bittet bic S^ntxaf)ttvot}h

faljrt^fteltc bcr bentfd^en ^uben *9 e r H n N 24,

Crrtnicnbnrgerftrafee 60 bringcnb um nmge^cnbc
i'^bcrfcnbnng ober förgönjung be<f> 50lntcrial^.

Söunb bcr ^üblfc^cn Sranlen- unb ^ffegeanftaltcn

^entfcf^IanbS

'Die 9)iitgUebcrberfnmmIung, bie am 3. ^nü
1927 in Slötn ftnttfanb, bcfcfjäftigtc fid) in brei 9iefe^

raten mit bcr ?5ragc ber 3n)ecfmäfeigen (Srnä^rnng
ber Pfleglinge in t^cn rituell gcfüfjrtcn '•Änftalten

(;!^ran!enpufcrn, 5(Itcrg^eimen unb Minbcr^eil^

ftätten). ^cn Silcfcraten iüaren Seitfä^e jugrunbe
gelegt, bic bic itjicfjtigftcn ®cfirf)t<5punfte enttjatten,

uac^ benen ^trjt, SScrn^altung unb ^iüc^c änfammcn:=
njirfen muffen, um eine na^rf^aftc, abn)ecf)glungö==

reiche unb babei fporfamc 93er^flegung ^u erreic()en.

@in tüeitercö 9tcferat betonte bic 93cbcutung bcr ^^c=

lieferung mit Sebcngmittcin un'o bcr Slücijenfüfjrung.

93cfonbcrer Söert mürbe auf bic SSerforgung

mätjrcnb bcr ^^^cffac^njocf)c iint auf bie ^iätfüc^c

gelegt.

®ic 'än^^pxadje hxa(i)U manniöfad)e ^Inregung.

^tc ©rgebniffe fafetc bcr 3?orfi^cnbc in folgcnben

S^^cftftcttungcn äufammen:

1. ^ie rituette SBirtfc^aftöfübrung in 5lnftalten

bcrtcucrt 'ocn ©cfamtbetricb nid)t cr^eblic^.

8ie iüürbc fic^ noc^ berbiKigcn, njcun bie

£ofc^crmarenf)änbIcr fid) ju einer §crab^

fe^ung bcr 5um ^cil biel äu l^o^en greife

bcrftc^cn hjürben. ®cr 93unb jüb. .^raufen-

unb ^ftcgcanftaltcn niirb bcöuftragt, (2d)ritte

aur 3lb^i(fe 3u untcrneiömen.

2. 2)ie ncuscittid^cn ©rgebniffe bcr ernäl^rungä=
unb ®iätit)iffcnfci^aft, metci^c eine größere

^nbibibualificrung berlaugcu, finb bon ben

Slnftaltcn mei^r su berüdfid^tigen.

3. ®ic 3tu^bilbung bon IDiätfc^meftcrn in

l^ranfcn^äufcrn unb fiau^njirtfc^aftlic^em

^erfonal in aßen 5lnftaltcn ber ©efunbi^eit^'

fürforgc, fomic bcrtieftc ^orbilbung ber Sln^

ftalt^ärjtc auf bcm ©cbiet bc§ (Srnä^rung^^
njefcng ift burd) lofalc £urfc unb ^raftifdjc

Untcrmeifung im Slnftalt^bctriebc ju förbern.

^cr borlicgcnbc 33crid)t gibt ein anfdjaulic^c^

55itb über bo^ ganjc ^roblent unb ift für jeben, ber

für hk 9JnftaItgfüd)c mitjumirfcn ^at, bon 93cbeu=

tnng. m. ^.

lBü(^erbef|)recfmna.

9lofc ntl)al, aScrtoIb, .^cimatgc =

fdjidjtc bcr babift^cn ^ubcn feit i^rem ge^

fc^ic^tlid)en 5tuftretcu big sur ©cgennjart, VI 11 unb
532 (Seiten mit 12 S3ilbbeilagcn, einer Urfunbc unb
einer @cfd)id)t^farte bon S3abcn. Drnd unb 3SerIag

bcrHonforbia^l.-®., 93ü^I/S3abcn 1927. ©an^Icincn
10 9^2«.

f^ür tie ©ebiegen^eit bc^ borlicgcnbcn 93uc^eö

bürgt un^ fd)on bcr 9iame beä bcrbienftbotten 9S'cr=

faffer^, bcr neben feinem ScJ^rcrberufc feine 5Wufc

feiner ^crscngneigung unb feinem Sicbling^ftubium,

bcr jübifc^en @cfd|id)te ojjfcrt. ®cr 33crfaffcr, ben
njir cin^ feinen 5a^Ireid)en, in berfc^icbcncn 3ßit'

fc^riften erfdjienenen Wb^anblungen a(g einen bor*

3üfl(ic^en )^lcnner bcr igjcimotgefc^id^te bcr babifc^en

vsuben fennen, mar ficjcrlic^ bcr gectgnetftc SJlann,

baö bortiegcnbe Söerf 5u fc^reiben. ^iefe^ jci^nct

fic^ burc^ finren Sti(, ttuxö) Objeftibität unb ®rünb=
lid^feit a\i^. ®er SSerfaffer t}at fic^ mit großem ®e*
fd)id nnb feinem %ait ber großen Stufgabe unter*

jogen, bic ©cfc^ic^tc ber ^ubcn in SBabcn feit i>em

13. ;,'^at)r()unbert big ouf bic ©cgenitjart 3u fc^ilbcrn

unb f}at mit iJcinUc^ftcr ©cnauigfcit unh großer

Sorgfalt sunt 2^eil big^cr unbefanntc ©cfc^ic^tg*

gueßen, bic nid^t jcbcm jugänglic^ finb, eröffnet unb
fic aU felbftf^rec^enbc 3e«gß« 3wr 93cftötigung unb
93e!räftigung feiner intercffanten 9JJittcitungcn

berangesogen. ©lüdlid^crmeifc t)at a^lofcnt^al fid)

nid)t baju bericiten laffen, fein Söerf mit bicien

?5ufenoten unb einem gemaltigcn Xxo^ f(i^n?cr gc*

ijanjerter Slnmcrfungen, bor bcnen bcr fc^üd^ternc

2aic fid^ bcfonberg fürchtet, augjuftattcn; benn gar

oft mögt t>aä ^nblifum nid)t, burc^ bie 33ranbung
gcicbrter 91otiaen 3um ©ilanb beg S^cyteg borju*

bringen. @rft 5um ©c^lufe )ebe§ cinacinen ^b=
fd)nitteg gibt nng bcr SSerfaffcr einen rcid^i^altigcn

Cuettennac^Vtjeig. Sein SBerf bietet ba^cr auc^ bcm
ic)iftorifer eine mcrtboffc ^unbgrube. ^cm Jöud^ ift

eine i^Mz urfunblid)cr 33ei(agcn beigegeben, für bic

icber ©cfd^idfitgfrcunb bcm SScrfaffer aufrid^tigen

®anf aotten tuirb.

^ür unferc Seigrer, bie bic i^ugenb mit unferer

ipcimatgcfc^idjtc bertraut su mad^en Tjaben, ift baö
borfiegcnbc ^uc^ uncntbebrlic^. ^n ßcljrcrfreifen

yr»urbe fd?on längft ein foldicö SScrf bermi^t, in met
c^cm bag SWaterial für bic ©cfdjicbte bcr ^wbcn in

^aben sufammengetragcn unb gcorbnet ift. 5lber

aud) 3ur fleißigen Scftürc fürg i&auö fann 3lofcn*

ÜjaU 95ud) hjarm embfoblen Serben, ^er 3^crfaffer

crjöblt, teilt un§ Satfadien mit unb fd)ilbcrt ung
bic 2eibcnggcfd)ic^tc unferer Sinnen, ju benen Unr
mit Stolj emborblidcn bürfen. '^ic f^anifc^en C^u-

ben finb mit 5?ed|t ftolj auf ifjrc gelben ber ;^n*

guifition, aber nic^t Vücniger barf auc^ tia^ beutfc^c

^ubentum nnf feine ruljmrcic^en ®faubcn§bclbcn,

ftoT,5^ fein. Unfere 9[?äter l^ätten t^rem traurigen

©d^icffol burd^ ben ©laubengmed^fel leirfit entqeben

fönnen. Slber fie fonnten unb njoHten nid^t ©elbft-

o

ii^rt^^Hlw^J^/f. ;^;UHii4^i>J^'Ht^Ut^ WrW
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morb au [ic^ bej^e()eu unb erlitten lieber bic uiifng*

lidjl'teu iieiben unb Dualen, bie it)nen i()ve Umi^ebumi
auferlegte.

Wü Midfi faßt JHofeuttjat (3. 42): „Ciinjiö unb
aUein bcr i^iebcnöOejal^ung, feinem jäljen i^cbenö

tüitteit ift eö juäufc^reiben, bafe fic^ ber o^öe in

bicfem Uiiecre öon i^cibcn ert^altcn tonnte, nnb ber

^roft, anö bcni er ftet^ 'Mut, ^wöctfidjt nnb 3tanb=
l)aftiöfcit fc^i)Hte, njar ©otteö äiJort, feine (Sr=

forfc^ung nnb ^^eoOadjtnng." -^hx ^tnnOenömnt
nnb i^re (^lanbcnöftärte fanbeu gar oft and) bei

yjic^tjuben öottftc ^ilnerfennung. ,,^eberäeit", fagte

gürft 3u ^ürftenberg (®. 270), „Vüirb mir berjenigc

viube am meiften iftc^tnng cinftöBen u\\\) für feine

C§manäipation am reifften unb geeignetftcn erfc^ei-

neu, ber feinem ©tauben mit Seib unb «Seele treu

ergeben ift/

S^iofcntbatö ipeimatgcfd)icOte mirb unfereö ©r-

ad)teng nic^l nur in S3aben, fonbcrn and) im hznad)^

baxttn (Stfafe unb in ber ©c^meiä einen großen Sc-

ferfreiö geiuiunen. Senn ber 33erfaffer l)av fid) jn

gteic^ ein tocitereö gro&eö SSerbienft baburc^ er=

ioorbeu, ta^ er in feinem Söerfe nid)t nur für bic

©efc^ic^te ber ;v>uben in 33aben, fonbern 3um großen
STeit aud) für t^aio (Slfafe unb bic 3d)iüeiä @efc^id)tö^

matcrial gefammclt, gefic^tct, gej^rüft unb georbnet

l)at.

^cfouberö in ber Sc^lueis ioirb eine berartige

^eimatgcfdjic^tc, Wk fie S^ofent^at gefd)affen ^at,

feit ^aljren bermtßt. @in3clnc )Dcrtbo((e Siaufteine

für bic ©cfdjic^tc bcr ^nben in ber 3d))oei3 finb

3)Tjar bor^anben. Scr SdjiDcis fc^tt nur eine ]Ur

fammenfaffenbc, gefamte jübifc^c §cimatgefd)id)te,

bcr baö 93uc^ bon ^Hofent^at niclit nur für CueKcn
nadjUjciö, fonbcrn and) aU ^rototti^ bienen bürfte.

3Son einer ;o>n()attgangabc bc§ 9^ofentt)arfd)cn

33uc^cg njotten ioir t)icr abfegen, Wix bcriDctfcn auf
ta^ 33uc^ fclbft unb ii?oUen nn^ nur auf einige 33c^

mcrfnngcn bcfd)räufcn.

3u ®. 9 unb 86 über :5wt>e«öbacic^cn bergt,

meine 5tb^anbUtng „3ur ©cfc^ic^tc t>c& 3ürd^cr
3emaf'' im :5a^rbuc^ ber ^üb. Sit. ©efcttfdboft,

granffurt a. m. 1918, 93b. XII, 3. 16. über ta^
^^erbot, ©treitigfeitcn bor au^tänbifc^c, rabbinifdjc

ober anbere ©eric^te gu gießen (@. 76 unb 189)
bergt, meine eben genannte ^Ib^anblnng 3. 24,

27 ff. 9Son bem Sd^iff^ungtücf auf bcm ^Mmx im
17. 3al)i^^«nbcrt unb t>cm bamal^ svuifdjen Giengen
unb ^atb^^ut angelegten jübifc^cu gricb^of
(3. 185) hjciß auc§ bic bamaligc rabbintfc^e

afJefponfentitcratur manc^c^ 3u berichten.

3u 3. 200, Fußnote: Ea^ ift bic ^llbfür^ung

oon „E'o^cn S^hd". 2)er ipcibelbcrger ©clei^rte,

bem eine orbenttic^e ^rofcffur übertragen Uiurbc,

(3. 378), njar, bcbor er nod) nac^ 93abcn fam, an§
bcm ^ubentum ausgetreten. 2>cr in ^Ic^iugen gebo*

rcnc bcrüömte Drientatift unb S)oäcnt am 9flabbiner^

feminar in 93crlin (3. 389) ^icß § a f o b (unb nic^t

2.) 35 a r t ^.

3um 3djluffc möd)tc ic^ nod) ermahnen, baf;

^Hofcntbalg; 93ud) and) in nic^tjübifc^cn .Greifen

grofKu äöibcrbatt gefunben Ijai. 'hex rü^mlic^ft be-

tannte )jäbagogifd)c 3cf)riftftctter, .f?au))t(ebrcr a. S.
!^. (5. ©öbelbcder in S^lonftauj fd)rcibt bem 93cr^

fäffer: „®urd) bie ^eimatgefc^ic^tc bcr babifc^en 3"=
ben" ^aft ®u Sir, Seiner ?5«wili^ wxt Seinen
©lanbenögcnoffcn ein e()renbcS Senfmat gefegt, ©ö
ift ein gebicgeueö, muftcrgüttiges^ Töcrf bon fultur^

iüiffcnfd>afttid)cm äöert unb bibaftifd)cr ^ebeutung
für^eimatfunbc unb .^cimatforfc^ung. ^c^ begtitrf^

iDünfc^e Sid) 3ur bollbracbten %ai."

W.x ft^Iicfecn uns bicfem Urteile boll unb ganj
an \mt> toünfc^cn bcm iöudje großen ©rfotg.

9{abbincr Dr. (if). 2 a u e r ^ aTiannt}cim.

Sic Offcubnd)cr ^asflabob. S5er(ag be§ §er =

I

auSgeberS Dr. @uggeut)eim, Dffenbncb a. 9Ji.

{

93rofd)iert M£ 60.—

Über hk jüngft erfdjienenc .goggabat) fc^rcibt

Dttü istattter im „Morgen":

„©§ ift unferer 3eit eigentümlid), hü}] aßentf)al(beu

bie .ftlage erfdjaflt, bie uralten Ouellen beS ßebenS feien

berfiegt. ^f^eligion b. l). 9Serbuubenf)eit mit bem ©migen,
fei eine unferer Qnt nic^t me^r mögliche gorm gciftigen

Gebens unb biefer bebauerlidje äJiaugel berurteile

unfere ^luttur gu einem langfamen Sterben, ^ot feien

bie alten Shilic nnb neue religiöfe ©rmecfung fomme,
! mcnn überl)an|)t, nur anS ber Zat eine^ religiöfen§
' ©eniuS, bem, im Unterfdiieb gn früheren ^fJeligioug^

ftiftern, bie fc^mierige Aufgabe obliege, bo§ ^eilige

^cuer neu ju entgiinben. SBer aber ^etftigeS Sanb
bnrd)ftreift mit ber SBünfc^elrute, \)k bie berborgeneu

;
Duellen angeigt, mirb gar balb merfen, ha^ fie an

I

bieten ©teilen unermar'tet gndt, um il)m bon unter=

I irbijd)em SSaffer gu melben, t)a^ fern bon ber Dber=
' flädje im Verborgenen quillt. 2Ben folc^er Ströme

j

glodentiefeg 9f?aunen trifft, ber mag mit greube i^nen

I

iaufd)en unb roirb gerne greunben'bon i^nen ergö^len,

I

bog fie mit iljm auf bie $öne ber Xiefe pren.

I

@in fold^ergunb ttjar mir bie bon Dr. ©uggen^eim
im ©elbftberlag fierau^gebene §aggobal). §aggabat)
heheukt (Sr,;ä^iung, bk ©rgölilung bom Sluggug ber

Äinber Sfrael a\i^ %t)pten. 5lm 3eberabenb, bem
Slbenb bor ^efac^, ergäblt ber gamlienbater ben Äin=
bem bon ber uralten Überlieferung ber ^nec^tfci^aft

beg SSolfeg unb feiner ©rmö^lung gum priefterli^en

SSolfe. 2(u§ biefem ^ern ift in uralter Übung ein

^eftrituol für religiöfe S3ege^ung biefeg ^benbi ent=

ftanben. §ier liegt ung nun eine folc^e „geftorbnung"
bor, tt)ie fie ber Herausgeber in feiner gamilte fett

Sauren iiit 9?un gibt eS geftjig eine gange '^ei^t

bon ©aggabalj^jTeften, barunter §anbfq)riften ouS
bem 18. unb 14. iSabr^unbert, oft gegiert mit

foftbaren SJiiniatnren. Sag SluSgeic^nenbe biefer

uns borliegenben $aggabo^ ift i^r 9iebeneinanbec

bom bentfc^en unb l)ebräif(^en %eit ^n »eifer @in=

ftdjt l)at Der Herausgeber nic^t etwa unter ä^rftörung
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ber Überlieferung auf bie alk ÄHiUfpradje, in ber bog
®el)eimnig ber religiöfen Überlieferung geborgen ift,

öer^jic^tet. @r t)Qt nur bort, wo bie alte Überlieferung

gu öerfinfen brot)t,fie burd) |)erou§^ebung alten ©roudjg
unb alten SBorteg Ujieber „finnöoll" gemocht. Sni Xone
fcl)lic&ter Snnigfeit einfältig, mie ber gottabpngige

3Jienfrf) er^ä^Iti njirb un§ oon berXrabition beg „au5=

ernjäfjlten 9Solfe§" oon ben ^^flidjten ber (Srujö^tung

uub öon ben i^reuben be§ ßeben^ in unb mit ®ott
ergö^It. (Sin gangel Seben in @ottoerbunbent)eit njo

felbft bie alltägliche ^anbhmg gebunben ift an bie eine

centrale Duelle ollen gciftigen Öeben<<; erftel)t in biefer

^eftorbnung öor nnferem erftaunten ^^luge. Sn i^rem

Si^ebeneinanber üom ^ebräifdjen Ze^ct unb beut|d)er

Umfc^reibung mxh fie beni, ber bie alte Ä^ultfprad)e

nid)t mel)r oollfommen be^errfd)t, eine erfeljnte §ilfe

^ur erneuten S^ertiefung in bie alten ®laubenCM]uellen

unb bie Überlieferung ber SSäter. Ung, bie wix aU
9^ic^tjuben biefe $aggabal) betrad)ten, ift fie oor aüem
wertüoll aU ein ^bfument ed)ter religiöfer Kultur,

getüac^fen an§i ber Xrabition be§ .^aufe«. ^oll ^er=

Itiunberung unb greube fel)en toir au^ biefem Xeft,

\)a^ bie |)üter alten Erbgutes and) l)eute noc^ unter

un§ ttjeileU; unb e^ mit forgfamer @l)rfurc^t an bie

Sugenb weitergeben, bomit fie „ben SBeg" nidjt üergeffe.

^a| e§ gelungen ift, öon biefem ©rbgut ung in beutfd)tr

(Sprod^ie gu ergä^len, in SBorten, bie un^ J)eutige er=

greifen unb erfc^üttern, ift ber Semei^ für bie lebenbige

Äraft biejeg „®el)alteg". 3l)r bonfen mir bie (Sntfte--

i)ung biefer beutfd^en ^aggaba^.

Und) ha^ Ä'leib be« öanbe^, Hnorbnung, ^rud
unb Jöuc^fdimud finb geformt t)on bem ®eift, ber fid^

t)ier befunbet, bem ©eifte ^oljer Kultur.

„Seben gab bem 58u^ ber ®eift beg ^anfe«, er

mirfe meiterf"

S)em mertoollen SBerf ift tüeite SJerbreitung gu

münfd^en.

0?otiä.

Vluf ber {). 5? c r a n t» 2» t a u n a b e ^

^etc^öbcrbatibe^ ber jübifdicn ßei^ =

rcröeretnc im 'Deutfc^en 5Hcid)c üom 26.

big 28. ^cjember 1927 in äWünc^cn, hJurbc ein

Socialer 51 u § f c§ u J , ber ben ßljarafter

einer SlrbeitSgemeinfdjaft tragen foll, begrünbet.

tiefer 5lu^fd)u^ mill ha^ Sntereffe be^ jübifc^en

2el)rer§ an ber Sugenbmo^lfal)rtgpflege meden,

förbern unb mac^^alten, unb il)m diät unb
i^ilfe in allen «^^agen ber ^ugcnb)t>o^lfa^rtg)3flcgc

erteilen, ©r wiii ba^in ftreben, bafe bie jübifc^e

^c^ulc wnb mit i^r bie jübifc^e Seljrerfdiaft ftärfer

mitnjirfen bei ber päbagogifc^en ^^n^geftaltung ber

gefamten ^uflenblüoljlfa^rt^arbcit. 3itr awttarbeit

ift jcbcr i«btfd)c ße^rer tuillfommcn.

3ufcbriften finb ju richten an ®eorg 3anjabl),
I. 3i^orfi^cnber t>e^ (Socialen ^lu^fd^uffcö beö
Sflcid^öberbanbcö ber jübifd^n Se^reröercine im
^eutfc^eu SReid^c, ©efc^äftöfteHe : SSerlin N 24,

Oranienburger Strafte 69 II.

)

2)ruct unb gypebition üon 9Jt a If d) & 33 o g e l in ."^orl8ru^e.
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Judiscbe Scbulzeitung
anottafofc^rifl für Pädagogik unb @d)ulpMtth

3)ie „$5übif(he 6ct)uMettung" erfc^eint am 15.

eines lebenSKonatS unb roii b allen Witgltcbetn

ber bem „^Berbanb ber jüöifc^en Se^reroerelne

im®eutfrf)en JReict)e" anflefd)Iof|enen Sßereine

roftenloä auöeftellt. - ^oft««c5Ugäpr«ö für

flitzt ntttglteber: mt 1.20 pro Quartal.

^ambttVQ, 15. ifebrttatr lOliS^

^rud, SSeriag unb ®efct)äft§ftene:

an. fiegtnann, ^amlburQ, ^$6<@trage 57.

3:el.: ©ommelnummcr 6 4 3)antmtor 0737

S3erantroortll(^ für ben rebafttoneHen %e\l:

2K. ©tetn^atbt* 9}?agbeburg,

für ben ;5n|eratenteil: ©. fi o o S, ^omburg.

SlnjetgenpretS 40 ^
fttr bie 6ge|paltene ^onpamÜi'S^lU.

3n^alt bicfer Sf^ummer:
3)ie iUbifi^ 6i^u(e in i^ret Sebeutung für bas iübtfc^ geben in

3)eut|c^Ionb. 93on ^ouptlc^rer Dr. ^Bambcrgcr, ^lürnberg.

Seretnebetif^te. Siterarift^ee. Sei ber 6i^rifileitung ein«

flegangene Süd^r. 9RitteiIungen am bem Se^reroerbanbe.

3)ie fttdifc^e 6^tt(c in i^rcr Sedeufung
fttr das ififtifc^e Cebctt in S)cnl{^lonD«

9leferat,
gefiaften auf bem IX. 2et)rer-S15erbanb§tagc in 5!Künd^en,

am 27. Xejembcr 1927,

üon ^auptle^rer ^r. 53 a m b e r g e r, 9Jürnberg.

SSenn hjir bie 2aQt be^ l^eutigen ^ubentum^ in

^eutfc^fanb unb bie SBebeutung ber jübifc^en ©d)ule für

bie ÖJegenJüart üerftel^en moflen, fo muffen mir eine

^iftorifc^e 93etrarf)tung anftctlen, bie un^ geigen mirb,

mie ber Iieutige 3"ftfii^^ entftanben ift. '3)iefe l^iftorifc^e

^Betrachtung mirb un^ öor allen fingen Har marf)en, ba^

bie (SJeftaltung üon Unterricht unb ©rjie^^ung fic^ jemeil^

ben gegebenen ^ufturöerpltniffen an^ja^tc, mic aber auc^

umgefeVt bie ©d^ule bie ©eftaltung ber Kultur ftar! be=

einflufet 1)at. ©^ beftanb üon je^er ein re§ipro!eg SSer^

tjäftni^ jmifdjen Unterricf)t unb ©rgie^ung einerfeitö unb
ftufturlage onbererfeitg.

@g ift eine l^iftorifd^e Xatfad)e, ba^ im ^ubentum
üon feinen erften ^(nfängen an ber (Schule eine ernfte

unb tiefe 93ebeutung guerfannt Vüorben ift. SSon ber bib=

(ifc^en 3eit l^er fpielt bk S3clel^rung unb ©rgiel^ung

Der i^ugenb eine maBgebenbe 9f{oIle. S3ir erinnern nur,

um St IIb c f a n n t e g feft§uftetlen, an ben biblifc^en <Sa^:

„^u foflft fie cinfd^ärfen beinen ^inbern" ujb. ^n
biefem ©a^e ift bem jübifd^en S15ater jur ^flid)t gemacht,

ber Seigrer unb ©rgie^er feiner ^inbcr ju fein, um bie

junge Generation V^^ö^äubilben für bie Xeilna^me an

ber f^ü'^i^w^Ö "nb ^orterl^attung ber jübifd^en ®efamt=
Ijeit, in bie fie einft einzutreten )^i. SD^it ber ^iffereu^

jierung unb ©ntmicftung be^ mirtfc^aftlic^en, )>oIitifc^en

unb fulturellen £eben§ ift im i^wbentum frü^jcitig an bie

©teile begSSoterg unb be§§aufe^ ber Seigrer unb bie (Schule

getreten. @§ ift bejeic^nenb, ba^ ba§ iübifcl)e ©d^rifttum,

um bie Kontinuität feiner Sluffaffutig fortgufe^en, bem
Se^rcr bem Kinbe gegenüber bie ©teile be§ SSater^ ein»

räumt. Unb tDieberl^oIt mirb betont, ba^ ber geiftige

•SSater, alfo ber Seigrer, über bem leiblichen 93ater gu

ftel^en l^abe. 6^ märe ganj intereffant, biefe§ Problem:
Später unb Seigrer burd^ bie ganje jübifc^e Literatur gu

üerfolgen. ©^ mürbe un^ ju ber Ueberjeugung führen,

ba^ bie Grl^altung be§ i^ubentum^ oljne ©r^iel^ung unb
Unterricht unbenfbar ift. ^iefe (Srfenntniä mar !Iar unb
bemu&t im ^wbentum fdjon in ben älteften Otiten üor»

I^anben unb fül^rte je nac^ ben B^^t^erpftniffen unb

(Strömungen ju ganj fpe^ififd^en f^oi^^^" i" ^^^ ®eftat=

tung üon Unterricht unb ^rjie^ung unb ber ficli barau§

ergebeuben ©c^ulgattung. '2)ie ©c^ule bilbete eine SSoIf^=

inftitution üon überrogenber S3ebeutung. ^m jübifc^en

treiö mar ber öiebanfe gang felbftüerftänblicl) : mer bie

(Bd)nk l)at, fyai bie 3"f""ft. ^^H ^or bem Untergang

be^ ämeiten Xempelä mirb un^ üon ber Öirünbung jü*

bifdjer SSoIf^fc^uIen berichtet, beren ÖJrünber ber §o|e=

priefter ^ofuaf) ben Öiamla^ gemefen ift, unb ber Xalmub
mcnbet auf il)n ben ©a^ an: „f^ürma^r, gebenfe jene^

SD^anne^, benn'märe er nid)t gemefen, fo märe bie Zt)oxa

in 3§rael üergeffen n)orben."

SO^oc^te alfo ber jübifc^e (Staat politifc^ untergeben

unb ber Xcmptt in %cmt aufgeben, ba§ jübifc^e 'ißolU--

tum, ber jübifd^e (Seift mürbe gerettet unb getragen üon

ber jübifc^en SSoIfgf^uIe unb ber (Schule ju ^abne. (So

ift e» geblieben burd^ ba^ gange Sijittelalter ^inburc^.

SSenn auc^ bie Slnforberungen materieller ^3Irt nod) fo

gro^ maren — unb ma^ l}attm mittelalterliche (Sc^u^=

juben niö)t allc^ an Steuern gu leiften —
, fo i^at man

niemals bie Kultur barunter leiben laffen. SSir fönnen

mit (Stolg auf ba§ jübifc^^mittelalterlic^c ßrgie^ung^^unb

S5itbung§mefen I)inmeifen, lüie e^ un?^ ©übemann in

flaffifc^er |]^orm bargeftellt "^at.

S3i^ in bie ^Jeugeit hinein beftanb überall ein blühen*

be§ jübifdje^ @räie^ung§= unb Unterric^t§h)efen. ^iefe

(Schulen üermittelten neben bem religiüfcn Sel^rftoff ben

ganjen realen S3iIbung^ftoff ber Stit. Sßer auc^ nur
eine Stiinung üon bem ^n^alt ber SO'Jifc^na'^ unb beö

Xalmub^ l^at, mei^, ba^ man biefe religiöfen Quellen

nic^t be^errfd^en fann, o^ne mat^ematifc^e, fprac^lic^e,

naturmiffenfc^aftlicf)e, l^iftorifc^e unb geograpl^ifd^e Kennt-

niffe. SSielfac^ mürben bie mct()obifd)en unb bibaftifd^en

ÖJrunbfä^e biefer jübifc^en Sel^ranftalten ftarf beeinflußt

üon ber nic^tjübifcfien Umgebung, mie überl^aupt bie gange

ßeitfultur auf bie ^ubm geiftigen (Sinfluß gemonnen
I)at. ^ber ebenfo finb oft Einrichtungen ber jübifc^en

©c^ulen üon (Sinflufe gemefen auf bie nic^tjübifc^e SSelt.

2Sie mirtfc^aftlic^, fo %ai and) fulturell ein gegenfeitige^

^Je^men unb ©eben ftattgefunben.

9fB bann am SInfang beä 19. ^al^r^unbert^ bit ®e-

fc^toffenl^eit unb innerlicfie (Sin^eit ber jübifc^en SSelt

bufdb bk ©mangi^jationöbeftrebungen erfcl)ütteit morben
h)ar, mußte man üom jübifc^en (Stanbpunft auö neu
Stellung nelimen gu ben l^errfc^enben politifdjen unb
fulturelten Problemen, unb man üerfud^te natürlid) auf
bem SSege über bk (Scljule bie junge ÖJeneration für bk
neuen 3citüerl)ältniffe gu ergießen, unb fo entftanben eine

9lei^e neuer jübifc^er £el)ranftaften, mie bie l^i^eifc^ule

in S3erlin, bie (Samfonfc^ulc in SSoIfenbüttel, ba^ S^f^i--

lantl^ropin in fjranffurt a. Tl., bie 9f{ealfc^ulen in

.^amburg, t^^anffurt unb i^ürt^, bie 9flobbiner^oc^fc^uIen
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unb fiefirerbitbung^anftalten unb bic jübifc^cn ^olU]d}nk.n

in ben öerfc^iebenen (Staaten. 'SRan mog über biefe

©dualen bcnfen. wk man mill, unb öicf an ii)nen au^*

äufe^en ^aben. (Sie maren boc^ menißften^ ein ^-8erfud),

baö Problem Subentum unb Ummelt ju einer inneren

Harmonie gu führen. ba§ Problem m meiftern: bie Der»

frf)iebenftcn ©c^(agn)orte finb in jener S^ii cntftanben,

um bie ?lufgabe ber jübifc^en «Schulen ju c^arafterificren.

^m 'flärfften mirfte ber 9tuf: J^ora im Xerec^ grcs,

öon bem mir aber l^cu^ntaQe fagen bürfen, ba^ er feine

Erfüllung nic^t gefunben l^at. @r teilt barin ba§ (Schief*

fa( einer anberen X^efe: (Sei 5[Wenfct) nac^ aufeen unb ^ube

nac^ innen, bic ber (grsie^ung^frage ebenfomenig i^re

innere 93efriebigung bringen fonnte. TO ?(u^flufe ber

33eftrebungen, mie fie bon ben SSer^anbfungen ber ^auB=
firc^e ausgegangen finb, ift bann bie jübifc^e ÖJefamt^eit

in ^eutfc^lanb in fet)r ftarfem SD^afee beeinflußt Sorben

jugunften ber beutfc^en @in^ett§= unb (Simultan^

fd}ule unb gegen bie jübifc^e (Schule. 9Jeue jübifc^e

(Schulen mürben nic^t mef)r errichtet. ^Ite (Sd)ulen

mürben aufgelöft; nic^t au§ SKangel an (Sc^ulfinbern, benn

bamats gab es norf) genügenb jübifc^e ^inber; foubern

ber neue Sfitö^if^ befämpfte bie jübifc^e (Schure, meil

fie inS ö^etto jurüdfütire, non bem man glaubte, ba^

eS glüdlic^ übermunben fei. Unb menn mir rücfblicfenb

i^eute baS ^a^ii barauS giel^en, fo muffen mir eingefte^en:

boS beutfd)e :3"bentum ift in ben 100 ^ö^ren feit ber

ßmanji^jation auf ber frf)iefen ©bene fet)r rafc^ abmärtS

gegangen unb bis t)art an ben (Sumpf geraten. SSerflac^ung

ber jübifd^en 9!J2enfc^en unb in öJefolgfc^aft bamit

öielfadj fjcinbfeligfeit ber GJefinnung, ßJeringft^ä^ung ge*

genüber bem gubentum l^aben fid^ ausgebreitet. 9Jic^t

gum menigften ^at baran ber Untergang beS jübifc^en

@d)u(mefenS mitgemirft. Unb mie ift bie «Situation ^eute,

b. ^. feit ettva 10 bis 15 ^alyxm? SSir he^inbm m^
5meifeUoS in einer UebergangS^eit, in einer Qtit beS 2tuf=

ftiegS unb ber 93efferung. @S ift eine SBenbung eingctre=

ten, SSertiefung beS religiöfen, mie beS jübifc^en (SJeifteS

übcrl^aupt, finb gu beobachten, ^n allen Sagern entfielen

neue SSereinigungen, bie getragen finb öon frifd^er jübifctier

Äraft. Xro^ alter f)äfetic^en @rfct)einungen, bie baS öer»

bunfetn moUen, ift eine Klärung ber jübifc^en %taQt

in ben testen 10 ^a^ren gmeifeltoS eingetreten. Oh eS

fic^ um rein religiöfe ober jübifd^^nationale SSereinigungen

tianbett, fie finb alte neu hckht t)om mieberermad)tcn

jubifc^en 93emußtfein unb üon jübifc^er SBürbe. ®S ift

|ier nirf|t ber Drt, ber Urfac^e biefer 2)inge nac^gugel^en.

2ßir alle l^aben barüber unfere beftimmte ^uffaffung unb

Sßeltanfdiauung. S23ir !önnen fonftatiercn: baS gefamte

jübifc^e Seben in *3)eutfc^tanb ift in einer ftarfen Ump
bifbung begriffen. 9?eligiöf€ i^i^^^Ö^n» kulturelle Probleme,

i^ragen ber jübifc^en $oliti! unb ber jübifc^en ßi^'^u^ft,

^irtfc^aftsfragen aller ^rt, moju befonberS bie ^rage
ber feerufSbilbung gä^It, 95ilbungSfragcn überliaupt, be^

i^errfc^en in ftarfem ifJla^e baS beutf^e ;5"bentum. ^n
biefer 9flic^tung befte^t für alte ein ernfteS jü*

bifc^eS Problem. (Sin mefentlictjer %attox für bie '^iU

arbeit jur Söfung biefer f^rage muß bie jübifdje Schule

bifben. 5ln fie ttitt aufS neue bic ^laQt l)eran: „28 ie

millft bu jübifd^c Spflenfcfien in ^eutfc^lanb
erlief) en?" 'Die jübifd)e (Sd^utfrage fte^t mieberum
mit im 93rennpun!te beS jübifc^en Problems in Deutfc^=

lanb. Unb eS gibt fein berufeneres f^oi^um, biefeS Problem
ju erörtern, als bic jübifc^e Se^rerfd)aft in 2)eutf(^lanb.

©emife, mit öerboppelter Energie 'iyahtn mir baS ju tun,

in einer ^tit bcS fdimerften (Sc^utfampfeS über^oupt, mie

er burc^ bie Schaffung eines 9f?eic^Sfd^ufgefe^eS bic

beutfc^en ©emüter bemegt. Unb ba tautd eint §aupt=

frage: „93ietet bie d^riftlic^e ©c^ule bem jübifc^^n ^inbc

bie aJorbereitung für baS Sebcn als ^ubc in ^eutfd)Ianb?"

Dicfe f^rage ftellen, l^eißt fie ol)ne meitereS mit 9Zein be«

antmorten. @S fei öormeggenommen, baß mir berUeber»

jeugung finb, baß meber bie ©emeinfd)aftS= noc^ bic

'

(Simultanfc^ule ber (Sräiel)ung unb feclifc|cn ^Itur beS

iübifc^en ^inbeS gered)t merben fann, unb nod^ meniger,

neben biefer ^nbiöibualerjie^ung, ber (Bx^ie^nq jur ©in»

gticberung in bie jübifc^e fojiale Öicmtinfd^öft. ^nbitii»

bual= unb So^ialpäbagogif in enger Harmonie erforbern

ein tiebeüolteS SScrftänbniS unb tiefeS einbringen in bie

(Seele beS jübifc^en ^inbeS'. (SS flingt faft banal, menn
mir einfach ^erauSfagen: Die ©rma^fenen ber Ummelt

terftc^en u n S (Srmac^fene fo menig. unb gang fonform ücr=

ftel)eu fie auc^ unfere jübifdjen .^inber nic^t. 2öir mollen

über bie Urfad^e biefer ©rfc^einungen l^ier nic^t redeten.

SBer noc^ immer nic^t über5eugt ift ton bem feelifc^cn

^nberSfein beS jübifdjen ÄinbeS, ben üermeifen mir auf

eine ouSgcseic^nete 5lb:^anblung im „SOf^orgen", 3. ^al^r=

gang, 1. 5?ummer. ^iefc 3eitf(^rift ift gemife ein ein=

manbfreier S^uqc für bie ^onftatierung biefer 5:atfac^e.

'^id)ael SWütler - (S^laubiuS, ein Sf^id^ tjube, --

fc^reibt in einer ^(b^anblung : „D a S i ü b i f d() e !^ i n b > -^

in ber ©d^ule": Die Sc^ulflaffe ift nic^t

nur eine ^rbeitSgemeinf^aft, fonbcrn aud^ eine

(Sc^ idfalSgemeinf c^aft, in ber fic^ anä^ bie erften

^Begegnungen jmifc^cn jübifc^en unb c^riftlid^en ^inbern

abfpiclen. ^ier finben Beobachtungen ftatt, bie nac^i^rem

fojiologifc^en ©rlcbniS» unb 9{eaftionSmert beurteilt mer^

ben muffen, ©ie geben üor allen Dingen tiefe dtnfic^ten

in baS pft)cl)ologifc^e (Srmad^en unb bic biologifc^e (Struftur

ber fpäteren (SpannungSt)ert)ältniffe. DaS jübifd^e Äinb

ift in eine neue Orbnung ^ineingeftellt, einfam unb grell

mirb es beobachtet, eines $^ageS erfolgt ber 9luf: „ßr

ift ein :3ube!" DaS 3tnberSfein mirb fcftgcftellt.

Unb "barauS mirb ein unheimlicher $Hu^m im Greife ber

^inber, an bem baS ßltcrn^auS nic^t unbeteiligt ift, unb

balb folgt bie (Stimme ber '^einbfc^ af t. ©ine

Öiruppc ftebt bem jübifc^cn tinbc gegenüber, üon bem
eS als fremb unb nicl)t ju i^nen gehörig betrachtet mtrb.

iQäufig ift "biefe ÖJruppenbilbung bem jübifc^en ^nbe
unbefannt, ober, menn fie befannt mirb, fo ift i^re 9?act)=

mirfung junäc^ft nic^t t)on D>auer unb iiefe. D^aS mirb -

auf einer fpäteren (Stufe ganj anberS. DaS jübifd^c Äinb i
erfährt baS ©rlebniS beS 3lbgefonbertfeinS. Die

SSunbe ift ba. DaS Sachen beS jübifc^en ÄtnbcS in ber

©d^ule ift ein anbereS Sad^en. ©S i}at feinen ^oben)

unter fid). 2öelcl)cr nid^t jübif c^e Sclirer l^t boS je

ge^rt? (Siner, üon menigen. 9lefultat: „Die jübifc^e
Äinbi^eit ift eine anbere ^inbi^eit afS bie

unfere, eine umfc^attcte Äinbl^eit burd^
unSl" fagt ber e^rift m. et. „SÜÜenn mir »on @(^ei=

bung reben: maS trennt ben ;5"ben mel)r üon unh als

biefe tinb^eit mit ber Baat beS ßetbenS!" m. Sf.

fe^t fort: DieSfeitSunb jenfeitSbeS^^unne l S.

„3mifc^en ^inb^eit unb Pubertät liegt eine Ißeriobe beS

«StillfeinS, mie em ^albbunfter Xunnel, $eriobe ber
^nbifferenj. 1. ^nbifferenjperiobe unb ^ßubcrtöt beim

jübifdjen ^inb finb oft früher öorljanben unb baburc^

mirb es mieberum ein anbereS unb frcmbeS Äinb in

feiner Umgebung. Diefer Qeitunterfc^ieb mirb jmar auS»

geglid)en, aber baS (Selben beS 5linbeS ift anberS alSunfer

©etjcn. ©S hieibt hei bem Urteil: (Sntfrembet ein i^xenu

ber, 5lbgefonberter. (Sin öerfüIjnenbeS ©elien, rücfblidenb,

ift nic^t befc^ieben, meil bis jum 30. ScbcnSja^r feine

»ergangene SebenStpoc^c ancrfannt mirb.
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2. ^§ iübifd^c Äinb burd^mifet ben Xunnet fd^neffer.

C8 erfd^eint bem nid^ljübifc^en ^inbe aufg neue bunffcr

unb buntter, ücrfc^Ieicrter, frember, ferner.

©in n)eitcrcr ?n)fc^nitt bel^onbclt: %xiumpi) unb
^einbfd^aft in ber «Pubertät.

1. i)er iunqe :3ubc naä) ber Pubertät lächelt über

bie ^inbtic^feit feiner nic^tjübifcfien Älaficnfameroben, bie

tbtn noc^ nirf)t fo ttjeit finb.

2. ®r tjürt ben SSarnungöruf bagegeh nic^t.

3. er I)ebt fid^ geiftig unb äufeerüc^ üielfac^ ah.

4. ^ie ©cfiufleiftungen be^ jungen ^uben \)thcn fic^

ab. @r mirb n)agemutig unb ferbftbetüufet in ber fflid)-

tung auf 9lufgaben, bie er fic^ ftcitt. (2)ic biopfi)c^ifrf)e

93ebeutung ber 2)iftanjgefül)fe mirb un^ l^ier flar.) iro^
bem ber ^Jic^tjube biefe ^dt aud} crfebt unb genau fo

h>irb, ift e^ gu fpät, ben 3»bcn baburc^ objeftiöcr ju be»

urtcifen, e^ ift fein Slu^gleic^ möglid^ unb bie irrig tra-

gifc^ gen>ac^fene ©ntfrentbung, bie nun aU 9?af[engegen*

fo^ gebeutet tüirb, ift ba. S3eric^tigenb öergfeic^enbe ©elbft=

reffejionen mcrben in biefem 3llter nic^t angefteUt. ©o
entfte^^t ein 93ilb beä un^eimlic^ fremben f^ci^ibe^, bem
man immer mit 2lrgmof)n begegnen mufe, bamit er nic^t ba

ift." Unb im testen Kapitel: ©rlebni^ unb ©t)m--

b t ift folgenber ®eban!engang gegeben

:

1. ^er ©d^rei be^ ^ubenfinbe^ ift ber ©djrei be^

SSertüunbeten, beffen SBunben nirf)t mcf/r Reifen unb ber

bag finb 5U einem anberen moc^t. ©r löft biotogifrfie

Gräfte an^, bie ein breiter ©trom merben.

2. Xie SBunbe ift üom S^ic^tjuben gefdf)(agen unb h)irb

üon il)m nid^t geal^nt unb nirfjt öerftanben.

3. ^ie Xiefe ber jübifdien l^rage mufe erfannt tüerben.

4. ^ie f^rembtieit, ba§ 9Jic^tt)erftel)en besJ ^ubentüirb

jum ©tjmboT für ba§ „5(iibere", ba^ er 2^ag für ^ag
unterirbifd^ unb feinbfetig jeugt. ,Man ^alte bie fraft

be^ Urteilend unb ben Tlnt ber eigenen @rfenntni§ öon

foIrf)en ©tjmbolen fern, mon foU bie Suft bon i^nen

reinigen," meint 9W. ßf. 3Bir ^aben biefen Slu^fü^^run^

gen be^ SSerfaffcr^ faum tttüa^ ^ingupfügen, finb aber ber

Ueberjeugung, ba^ gu biefen optimiftifc^en (Srhjartungen

!|eute weniger benn je irgcnbeine Hoffnung befte^t. ^ir
finb öiefme^r ber Uebergeugung, ba^ mir jübifc^e ^n--

biüibuen, bie einft mit(|effcn foKen, ba§ gefamte iübifc^c

Seben in 2)eutf(f)tanb §u tragen, nur in ber jübifdien

©c^ufe erjiel^en !önnen. ^ie jübifdien tinber finb S3eine

bon unferem 93ein unb ©eele öon unferer ©eele. 2öir

berfte^en einanber, tüir tonnen un^ einer bem anberen

unbefangen erfd^Iiefeen, gemeinfameg religiöfe^ Seben unb
©rieben hinbet ung jufammen unb rüiift gefellfd^aftö=

bilbenb für bk Sntün% allein fc^on burc^i bk feetifd^e

©emeinfrfiaft. ^aju !ommt aber beg ferneren, ba% h)ir

in ber jübifc^en ©c^uk in hieit größerem Slu^mafee
ba^ jübifc^e ©c^rifttum gemeinfam burd^forfc^en Eönnen.

9Zur ^ier tonnen mir (iebeboll öermeilen hd ben ®e=
ftaften unferer großen SD^eifter unb SSäter. ^aö l^e=

bräifc^e ©d^rifttum fül^rt un^ T^inein in bk ©ojialgefe^
gebung beä ^ubentumg, h)ir öermittern ben finbern bie

©ebanfen ber jübifc^en fojialen ©ti^if, e^ entfielt ganj
öon felbft unter bem ©influ^ biefen ^rbeiten^ unb©c^af»
fen^ eine fojiafe (SJemeinfdjaft in ber ©c^ule. ^n einem

fe^r bearf)ten^n)erten 5luffa^ über „5^ationaIe unbaWenfc^«
l^eit^erjie^ung" meift ber be!annte Ijebräifc^e ©djriftfteller

©. S3ernfetb in einer Stummer be^ „^aolam" auf bie

au§erorbenttic^e 93ebeutung ber Pflege ber f)ebräifcf|en

©prac^e ^in. (Sr tt)eift nac^, baß in jenen Öiefc^ic^tC'perio*

ben, in benen eine SSernad)(äffigung be^ ^ebräifc^en er=

fofgte, ouc^ ein ^inim be^ ^ubcntumg im allgemeinen

ftottfanb unb ba^ mit einer intenfiöen Pflege beg §e=

bräifc^cn aud^ ein ©tcigcn be^ ;3"bentum§ im aTtgc-

meinen ju beobachten toax. 99ernfeft fagt bann mörtlic^:

„SSir finb l^cutjutage an einem entfc^eibenben 28enbe=

punft angefommen. f[&tnn e^ unö je^t nic^t gelingt, ba^

^ebräifc^e auf§ neue gu beleben unb jum SSoIf^gute ju

mad^en, bann Werben mir ben legten gefrf|i(^tlicf)en 5lugen=

btidf jur 9?ettung üerfäumt ^aben." iflidjt umfonft öer=

tangt ber moberne Unterricht in ben f^i^^i^bfprac^en bie

bireftc Sl^let^obe be^ Unterrichtet. SSir foflen bie ©cf)üler

]^ineinfül)ren in ba^ 2)enfen unb l^ü^f^^ be^ SSoIfe^. 3luf

6em SBege über bie Ueberfe^ung ge^t ofler Slei^ unb
afle ©c^önl^eit be§ Originale öerforen. Unb mieöiet mel^r

gilt bo§ für unfere Ijebräifc^e Siteratur. ^ie beften Ueber-

fe^ungen merben niemals bie ©c^önf^eit unb ben tiefen

geiftigen Q^d^alt unferer Tjebräifc^en Literatur mieber«

geben fönnen. 9?ur menn mir unfere i^ufl^^b mieber an

bie Queflen gurürffül^ren, bafe fie au^ i^nen fc^öpfe, unb
menn mir fie nicfjt mel^r an verbrochene 31^^^^^"^^ führen,

nur bann mirb fie l^ineinmac^fen in ben ©eift unb in

bie ©cbanfenmett be^ ^ubentum^ unb auö i^nen ba^

3ufammcngel)örig!eit^gefü{)I ber gefamten ^ubenljeit fc^öp-

fen. ©0 fommt ber Pflege bc^ ^ebräifc^en eine ou|er=

orbentlic^ grofee fojiale Sebeutung §u. ^n ber jübifdieii

©c^ule macf)fen bie finber ber '3Seft= unb Dftiuben in

einer einl)eit ^i^fammen. 2)ie fojialen Uuterfc^iebe

brausen treten l^ier gurücf unb bie religiöfen ÖJegeufä^c

beö (Sltcrn^^aufe^ merben in ber ©c{)ule überbrüdft unb alte

finber merben gemeinfam I)erangebi(bet an bem 2e^r=

inl^atte be^ ^ubentum^. ©0 mirb in ber ©c^ule ber

Stnfang gemacht merben, bafe bit finber ber berfrfjiebenen

religiöfen Söeltanfc^auungen einanber ertragen unb üer=

ftel^en fernen, unb menn fie fpäter einmal brausen im
^dtn fid^ begegnen im fampf ber SO'Jeinungen, mirb bie

2ttmofpI)äre etier frei bleiben oon jener furchtbaren S?er*

giftung, an ber mir l^eute nod^ öieffac^ leiben, 'y^n ber

jübifcfjen ©c^ute erleben mir gemeinfam ba§ jübifc^efa=

Ienberjal)r. ^Htag, ©abbot^, fj^fttage, ber 9(t^t)t^mu^ biefer

f^efttage für bag täglicf)e Seben, bie ßinorbnung beö

gangen jübifc^en Seben^ in ba§ jübifd)e talenberja^r -

ba^ finb 9(JJomente jübifc^en ©rieben^, bie im§ feine anbere

©c^ule vermitteln fann. ^er jübifclje 9leIigionäunterrid)t

im engeren ©inne mu§ nac^ einem fc^önen SBorte ^eine*

mann^ feine fraft fc^öpfen aug bem gefamten Unter=

rid^t. Unb nun gar bie pofitib^jübifc^en ^enntniffe, bie

bie jübifdien ©c^ufen üermitteln, fönnen nirgenb^ in ber*

fetben intenfioen unb e^tenfioen SSeife o^^ne ©efa^r ber

Ueberfaftung gepflegt merben. 9(u§ attebem merben jene

ÖJrunblagen beä ^übifd^fein^, mic eg ba§ gefamte jü=

bifc^e Seben in ^eutfc^fanb erforbert. SSenn nic^t bie

eingefnen Xräger ^erangebilbet finb in jübifdfjem ©inne
unb jübifc^em ÖJeift, au^gerüftet mit jübifc^em SSiffen,

bann fann aud^ bie ©efamtl^eit nic^t jübif^er merben.

2)iefeg ^übifc^fein bitbet bann bie S3rüde, bie l^in*

überführt ju einer ^armonifc^en SSerbinbung beg ^uben*
tum^ mit bem 2)eutfc^tum. ^idjt für bie ©d)ule, fonbern

für ba^ £eben lernen mir. tiefer alte ©a^ ber 9flömer

mu^ fic^ auc^ in biefem ©inne bema^r^eiten. SBenn mir

fo bie ©runblage gefd^affen f)aben für bie innere ^reif)eit

gegenüber ber 2lu|enmett, bann fönnen mir bie f^ragc

2)eutfc^tum unb ;3ubentum an bit finber, i^rer geiftigen

©ntmicftungäftufe entfprec^enb, ^heranbringen, ^ie Pflege

beö beutfc^en ©prac^guteg, bie ^ffege ber 2itht p £anb
unb Seuten ffie^t g'anj bon felbft au^ bem (St^o§ ber

jübifdjen ©eefe unb ber jübifc^cn Kultur. SSon felbft

bieten fic^ SSergteic^^möglid^feiten, um et^ifc^e Probleme
^icr unb bort in ^araHele ju ftcUen. 5!Äögen fic^ ÖJegen^

fä^e in ben ^luffaffungen ^erau^ftetlen — mir i^ben
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j. S9. eine onberc Sluffaffung in bcr f^rage be^ gelben«
t u m § , im 5?ibe(ungenlieb unter anbercm ctma im «Sinne

^ebbclg —, ober ba§ uermag ber ^lU^t beutfc^cr (5Je-

finnung feinen 9lbbru(f) gu tun. i^^ öietgeftaltigcr ba^

beutfd)e Seben in feinen ^been beeinflußt mirb, um fo

reictjer mirb e«. (S^ ift aucf) gar nic^t ju beftreiten, baß

bie beutfc^c .tultur ebenfomenig eine feinl^eit^fultur ift

luie alle anberen unb burc^ bie SlJJitarbeit jübifcfier SIKänner

unb fronen eine außerorbentlirfje S3ereic^erung erfal^ren

l)üt unb nod^ erfahrt. SSir fönnen in ber jübifc^en

©rfjule t)iel unbefümmerter (Stellung neljmen ju ftrittigen

fragen ber beutfd)en ©efc^icfit^probl'eme, unb noc^i eine

^ütle folf^er SJlöglid^feiten befte^t in ber jübifc^en (Scf)u(e

für ba^ jübifc^e ^inb.

^m Sluffa^unterric^t : in ben fogenannten ^iluffä^en

be^ ©rieben^ vermögen tvix eine ^ülk von ©toff ju

bieten, ben ba§> ^inb in ber nirf)tiübifc^cn (Sd)ule niemals

barjuftetlcn ©elegenl^eit ))ai. §ier in ber iübifd)en Schule

fann fic^ bass ^inb barüber ou^fprec^en, mie c^ btn

3auber be§ f^reitag-Stbenb empfinbet, e^ fonn nn^ ex-

^äf}kn Oon ber (S(f)önl)eit beg ©eberabenb^, cö fagt unsi,

marum c^ fic^ auf ß^^anuffal) freut, ober e§ er§ät)tt un^
fon ^urimfc^erjen unb bergfeic^en mcl^r. ^a3 jübifi^c

Äinb gelangt auf biefem SSege in ruljiger, abgeflärter 5(ttno=

fppre äur flarftellung feinet SSerpltnifie^* ^u [einer

beutfd)en, nic^t|übifd)en Umgebung, i^n ber öertieften S3e^

rüdfid)tigung bey 5(nteifg ber beutfc^en i^uben an ber O^e*

fc^idjte ^cutfc^Ionbä mirb ba^ jübifc^e ^inb ta^ §eimat^-

gefüi)t in ieutfd)lanb genjinnen unb fic^ nic^t fremb

füi)len ouf bcutf^em ^oben, in bem Semußtfein ber

gettjaltigen Seiftung ber beutfd)en ^uben für bie beutfd)e

Kultur in allen Säten unb in alten 9?id^tungen. f^reilic^

•muffen tt)ir f)ier ba§ SSerquidtfein öon 2)eut[d)tum unb
^ubentum ^ur ^arftcllung bringen, tüie mir ba§ leibcr

in ben großen jübifc^en Ö^efc^ic^t^merfen noc^ ücrmiffen.

2)a^ gegenfeitige (3ehen unb 9'?e^men in tüirtfd^afttic^er unb

geiftiger SSejiei^ung muß aufgezeigt merben. Söir merben

^n ?ieigen Ijaben, mie bie fogenannten „9Jlaßebüc^cr" bc^

5(J2ittelalter^ ben ganzen titerarifc^en (Stoff il)rer 3^^^

enthalten, unb ba^ erflärt un^, Wie eg fam, ba^ bie ^uben
mit il^rer (Smangipation am Einfang be§ 19, ^a^r!^un=

bert§ in ber Sage maren, unoermittelt ^Inteil gu ne{)men

an ber atlgcmeinen Kultur be§ 19. ^al^r^unbert^, tro^

äußerer ^Jtbgefd^foffcnl^eit ^err|d)te eine geiftige SSerbunben*

^eit mit ber Umgebung. Örft neuere njiffenft^aftlic^e Stb«

Ijanbrungen, mic bie Oon taro über: „'^ie ©ojialgefc^ic^te

ber ^uben im SlJlittelalter", oon SSerner (Sombart:
„SBirtfc^aft^gefd^id^te be§ ^ittefolter^" unb ^eimatgefc^ic^*

ten (§eimatgefd)id^te ber ^uben in S3aben — 9lofen=

il)ai — , '2)ie ^uben ber Oberpfalj — SSeinberg —) bieten

aJlaterial gu einer fold)en 93e]^anb(ung bcr beutfd)en (5Je»

fd)id)te unb be^ Stnteil^ ber ^uben an i^r. Xa^ jübif^e Äinb
rvixb boburd^ nic^t erfd^üttert merben in feiner jübifd^en

©inftellung, meil bie jübifc^e (Sd^ute ben S9oben bereitet

t)at für eine ^armonif^e SSerbinbung öon ^ubentum unb
2)eutfc^tum burc^ ba^ SKebium be^ ^übifd^en l^inburc^.

5tuf bem SBege erfolgt eine l^armonifc^e ©ntmidlung
ber ^nbiüibuatität beö jübifc^en ^inbeö, unb eä ift !ein

5Raum in feiner ©eefe für eine B^itterfteltung ober

innere 3erriffen]^eit. <So entftel^en bie Stnfä^e pr (I^a=

rofterbilbung unb 'ifflännlidjleit, bie lübi\d)e (Seele bleibt

frei öon SSergiftung, alle pßlici^en ^^olgeerfd^einungen

für ben Si^arafter, auf bie man fo oft l^inmeift, merben
üerfc^minben, jene ©rfc^einung, bie Slc^ab §aam fo treffe

lic^ d^arafterifiert l^at mit bem SBorte: Sleußere ^rei^eit

unb innere Slned)tfd)aft tüirb oerfdiminben. @3 ift !^ier

nic^t niJtig, fid) gegen ben ^ormurf t>erteibigcn gu muffen,

baß bie «ßatäftinaliebe, bie Siebe unb ba& S9c!enntntd jum

jübifc^en SSotf unüereinbar feien mit beutfdier QJefinnung

iunb beutfc^er ^eimatüehe. ÖJroß unb njeit fann ftc^

bie (Seele öffnen unb ^inmegl)€ben über all biefen flem=

liefen unb erbärmlichen ^aber. Unb üerfö^nt tüerben

bie §änbe ou^ beiben Sagern einanber cntgegengeftredt.

Unb jum (Schluß no^ einen mic^tigen ^unft, ber für

bie 3ufunft be^ beutfdjen ^ubentumg außerorbenttid) be»

beutungöooll ift. @r betrifft bie Einflußnahme auf bie

Seruf^ma^r unferer ^ugenb. Sir meinen bie 93erufä»

umfc^ic^tung, tJon ber in unferen Xagen fo üief bie 9lcbe

ift. ^n ber jübifc^en (Schute lernen mir unfere tinber,

mie mir bargelegt l)aben, nac^ it)ren feelifd)en Qualitäten,

nac^ i^ren intelleftuellen unb manuellen f^ä^igfeiten beffer

fennen, mir fommen in einen engeren ^ontaft mit ben

^inbern unb bem ^au^e unb fönnen baburc^ ganj anberö

Einfluß geminnen auf bie 93eruf^ma^l. ©^ muß eine

Serufgumfd^ic^tung erfolgen au§ mirtfc^aftlic^en unb ful^

turellen ©efic^t^punften. Unfere biöfierigc 95eruföbetäti^

gung mag i^^re ©rflärung finben in bcr bi gierigen
^iftorifd^en Entmidlung unferer Sage, aber für bie 3u:=

fünft ber nä^ften 100 ^a^rc reicht biefe Erftärung nic^t

mei^r an^.

(So erfüllen mir ein 2&ort tried^: „2)ie ©c^ulc^
mirft aB Pflegerin ber ^djften SSerte gefetlfd)aft^bilbenb,

unb für bag ^ubentum ift bie ©c^ute ba^ SD^ittcl ber

©elbfter^altung im Saufe ber ^a^rl)unberte''.

^xo^ ollebem bürfen toir feine überfpannten @rmar=

tungen öom Einfluß ber (Schule ^egen. (Sie ift nur ein

i^aftor unter oielen. ^ber jeber muß an feiner Stelle bie

größte SSirfung ju ersieten fuc^en, unb fo muffen mir
Se^rer oor allen fingen bie (Sd^ule bcnu^en, um für

ba§ gefdmte jübifdje 2eben ^eutfc^lanb^ ju mirfen, für

fein geiftige^ Seben, fein moralifd^e^ unb fein mirtf^aft=

lic^eö. ®emiß, §au^ unb 2öirtfd)aft finb oon mäd^tigem

Einfluß auf bie ^ugenb. 3tber ba^ barf unä nic^t ent-

mutigen; mir muffen Oerfuc^en, t)on ber (Schule au^ bog

^an^ 5U erobern unb auc^ Einfluß auf bie fpätere toirt-

fc^afttid^e ©tellung ber tinber gu geminnen.

?5rreilic^ ^ai e§ auc^ bi§l)er nid)t an S[Jiännern gefel)lt,

bie and) o^ne jübifd)e «Schule maijrT^aft jübifc^e sSänner

gemorben finb, aber ba^ barf un^ nic^t beirren: bie jü-

bifc^e Kultur barf feine (Spi^enfultur, fonbern fie

muß in mat)rem Sinne be§ SBorteg SSolf^fultur fein.

^

SSir muffen bie te^te Seele §u erfaffen fuc^en, unb •>

nur bann 1)aben mir eine ÖJemä'^r für bie Ermattung

unferer 3w^wft gcms iw Sinne be§ talmubifc^en SSorte^:

im ejn gedajim, ejn tejaschim. Söenn mir feine S3ödc^en

l)aben, merben mir aud) feine S3ötfe l^aben.

Sereinsberi^f04
^eric^t übet bie 55* gal^reiSoerfammlung

beS Vereins iübtfd^er S^e^rer in ber $rooin5 ^annooer

om 9* 3uni 1927 in Hannover*

SD^it ftarfer SSerfpätung geljt un^ ber S3eri(^t gu, bem
mir folgenbe^ entnehmen:

^er Si^ung ging eine ©cneratocrfammlung bcr

Unterftü^ung^faffe für jübifdie Sef)rer, bereu Söitmcn unb
SBaifen in ber ^rooinj ^annooer üorauf. %ex SBor=

ftanb cmpfal^f burc^ leinen 58orfi^cnben, ^uftigrat ^r.

SSoffe^, bie Sluflöfung ber ^affe, ba biefe i^rcn SSer=

pflidE)tungen ben ^enfionärcn ber £affe gegenüber nic^t

mefir nac^fommen fönne unb bie aftioen SO^itglicber nic^t

in ber Sage feien, bie fa^ung^gemäßen SSeiträge, gu

benen bie ^affe frül)er an^ außerorbentlid)en Einnähmen
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Jtoei ^rittet beigetragen, in bollem Umfönge p ^ö^fcn;
c8 tourbc bemgema§ befc^toffen.

3n her ^au^öerfammtung Ijielt SS e i n b c r g » SBung-
torf ein ^Referat über bag SSerbanb^t^ema: ^ie jübifc^c

Sugenbbebegung unb bie jübifc^e fie^rerfd^aft. ^er fUt'

ferent beleuchtet ben l^iftorifc^en SSerlauf ber Sugenbbemc^
gung in ^eutfc^tanb unb empfahl bie S!Kitn)irfung be^
jübifd^en Sel)rerg in btn jlibifcfien ;3ugenbt)ereinen. ^a§
JRefurtat ber "S^ehaik ergab bie 9?e[oIution:

„'ifladf einem 9f{eferat beg Kollegen SSeinberg-SBun^torf
über bie 6JefdE)ici^te unb SSebeutung ber ^ugenbbetüegung
tüirb allgemein bem SSerlangen ^^(u^brucf gegeben, ba|
ber jübifd^e Seigrer bereit fei, ber jübifcfien :3ugenb
feine SKitarbeit gu n)ibmen."

3um delegierten für ben SSerbanb^tag mürbe SSeinberg--

SBun^torf. jum ©rfa^mann W=^ottenfen genjäl)ft.

Xie „freien S3efprerf|ungen" gaben ben auflegen, mic
afljä^rlic^, ©elegen'^eit, fid^ i^re 9Jöte dom ^erjen ju

reben. ^thtn djegenftänben tjon (ofaler !ommen anä)

fotd^c öon allgemeiner 93ebeutung gur «S^irac^e. U. a.

iüitb eingel^enb bie SSorbilbung be^ fünftigen Sefjrerö

befprod^en.

^er %<ant be^ SSerein^ für bie Xätigfeit beä 33er--

banb^üorftanbeg im allgemeinen unb für beffen Semü-
jungen in bejug auf bie ?(u§6itbung jübifc^er J^eligiön^*

(el^rer im befonberen finbet feinen äu^brudE in einer ein»

ftimmig angenommenen Stefofution, bk bereite in 9^r. 26
ber 931. für ©rj. u. Unterr. jum 3(bbrud gelangt ift.

^n Stngefegenl^eit ber Vorbereitung be^ „^ubengefe^e§"
bidigt bie SSerfummlung bie (Stellungnaiime ber S)ele*

gierten im ^rooinjialöerbanb ber ^annoo. 8i)nagogen=

gemeinben. (Sin^ellig fpric^t fitf) bk SSerfammlung für

bie ;3nftitution ber ^eibefialtung beg Sanbrabbinate» auä,

ganj befonber^ aber für bk meitere 9Äittüirfung ber 9f?e=

gierung hti ber ^Infteflung unb ©nttaffung be^ iübifd)en

Se^rerg. '3)cm§ufofge fei bie ^annoöerfc^e 3«bengefc^=

gebung für bie ^roöing '§annoöer in bem neuen „3'uben=

gefe^" ju öerantern.

^erid^t über bie ^ereinSftgung tSraeÜtifdier Seigrer

im el^emaligen $er5ogtum 9ia^an

oom 16. 92ooember 1927 ju Simburg.

^n ber bie^jä^rigen S[RitglieberberfammIung beteilig»

kn fid^ au^er faft allen Se^rern be§ ^ejirfe^ bie Ferren

StabU unb 93e§irförabbiner ^r. Sajarug^SBiegbaben, 58e^

jirf^rabbiner ^r. 2öeingarten»@m§, ^"ftisi^ttt SJ^arfl^eimer*

SSie^boben unb bie SSorfte^er ber ©emeinbe Simburg.

^m SD^ittelpunft ber 2:agung ftanb ba§ öon Sapell=

2öie§baben erftattete 9f?eferat: ,.2)er 9leid^gfcf)ufgefe^=@nt*

murf unb bie jübifc^e Se^rerfdEjaft 5?affau§". Slu^ge^enb

bon ber 93ebeutung biefeg ©ntmurf^ für bie ^lllgemein«

l^cit unb 'borne^mlic^ für bie ^^beni^eit ^€utfrf)Ianb^,

meint ber 9fleferent, ba^ h)ir ^nben auf (5Jrunb biefe^

©ntrourf^ infofern einen ©ernenn burfien fönnen, aU
ber (Sntmurf un^ in bem SSertangen nad) ber ^onfeffion^*

fd^ute öolte ©Ieid)berec^tigung mit ben anberen ^efennt»

niffen garantiert. Seiber roerbe biefc§ (SJefd^en! baburdf)

illuforifc^ gemacht, ba^ unfere ©emeinbcn, befonberg in

ben großen ©täbten, in ben menigften ^ätlen bie eigene

Sd^ute öom ©taate nid^t »erlangen merben. 5(uf bie

naffauifc^en SSertiättniffe ü6ergel)€nb, Ijtht 5Rebner fjer=

oor, baß bie in biefem ßänbd^en nunmehr über 100 ^al)re

beftef)enbe «Simultaufdiule in SBirflid^feit aB c^rift»

I i c^ e Simultonfc^ule anjufprectien fei, ba a u rf| n i d) t

ein jübifd^er Seigrer an i^r Slnftellung gefunben \)aht.

^n biefem entfd^eibenbcn SWoment, ba bie ©d^utöer^dlt»

niffe für ganj 2)eutfc^tanb neu geregelt werben follcn,

unb ber ?illgemeine Sel^reröerein für ben Slegierun^g»

bewirf SöieSbaben in einem ?(ufruf für bie dr^altung ber

naffaui'fc^en (öimultanfc^ufe eintritt, gilt e^ für

bie jübifrf^e Setjrerfc^aft unfere^ SSegir!^, i^rc

Stimme gegen ba^ i^r gugefügte Unrecht gu ergeben, ^n
SSerfoIg biefer ?(bfid^t Würbe bie bereite in ben „93(clttern

für ©rgie^ung unb Unterricht" oeröffentüc^te 9lefolution

einftimmig angenommen.

9f?eferent befeuchtet barauf bie Stellung ber einzelnen

politifc^en Parteien gum Entwurf. 2)ie Stellung beä

ßentrum^ fei ffar; fie trete bebingung§Ioö für bie S3c*

fenntnigfcl)ule tin. ^it ^emofratifd)e Partei forbere bie

d^riftlid^e ©imultanfc^ule, befonber^ in ^Jaffau, Reffen

unb 93aben, toie il^r prominenter SSertreter ir. ^ellpad^

biefen ©tanbpunft in bieten SSorträgen unb ^äuffäjjen

äum ^lu^brud gebracht l^abe, Wä^renb bie Sogialbemofra»

ten bie OJemeinfc^aft^fc^ule ol^ne jeglichen fonfeffionelten

ß^arafter forbern. 3"^ Schluß meift ber '"Jlebncr bar-

auf ]^in, baß ber (Sntnjurf für ben 9fle(igion§unterrid^t

ftaotUc^e ©infül^rung borfefye, fobalb 12 Slinber be^ be»

'treffenben S3efenntniffeg bor^anben feien, 'äuä) biefcg

fei aU borteif^afte 5lenberung für un^ ju Werten.

3n ber 93efprec^ung berteibigt §err IRahh. %t. Sa»

garuö bie ©teflungnal^me '2)r. ^ellpac^^, Welcher bon

feinem (Stanbpunfte an^ bie c^riftlic^e ©imultanfdf)ulc

forbern muffe. ^a§ einzige 9fiettunggmittef für bie

beutfc^e ^ubenl^eit, um jübifc^en ©eift ber ^ugenb einju»

pftanjen, fei ba^er bie jübifc^e SSoIf^fc^uIe. SludE) bie

Kollegen Stofenberg, §e§ unb 93rabmonn betonen, boß

bie jübifc^e SSoIf^f^uIe oberfteg Qid fei, bo§ Wir anju»

ftreben fiaben. ^otl £ilientf)a( flärt in längeren 3lu§fül^»

rungen ben 93eweggrunb jur 9?efoIution. SSorläufig müßten
wir Seigrer 9?affau^ unfere Stimme bafür ert)eben, baß

auc^ jübifcfie Seigrer an ber Simuftanfd^ule Aufteilung

finben. ^oU. ^f^^^ erblicft in ber erforbertic^en ©d)ü(er»

}fai)t bon 40 ein großem ^inberniS für bie (Srrid)tung

bon jübifd^en SSotf^fc^uIen. SBielleic^t fönne ber Sanbe^»

berbanb barauf l^inarbeiten, baß biefe ^a1yV im @nt»

Wurf ^erabgefe^t werbe.

^er jweite SSortrag beä 93orfi^enben 9?ußbaum*SBieg''

baben über „SeUd^otf)", ber ficf) in einen liiftorifd^en unb

mufifalifd)en Xeil glieberte, bermittelte allen ?lnwefen»

ben Wertbolle ^enntniffe unb mannigfache Anregungen

für biefeg im aHgemeinen Wenig befannte ÖJebiet beö

£antoratg. 2)ie älteften un^ borliegenben Selic^ot^ finb

im 7. ^al^r'^unbert entftanben, bornel^mtid^ in ®eutfc^»

(anb, Stauen, Spanien, %iantxtiä) unb ber 2;ürfei lebten

bie ^erborragenben 2)id^ter biefer 93itt*, ^lage* unb Xroft*

gebete. S!Äan unterfc^eibet einen afd^fenafifd^en unb [ep^ar*

bifc^en 9?itug, bit nid^t nur in ber S5er,fc^iebenartig!eit

ber Se(icf)ot^ felbft gum Au^brud !ommen, fonbern auc^

ber Xage, on benen fie gebetet werben, ^er fepfiarbifd^e

Slitug fielet außer ben bei un^ üblichen Xagen Selic^ot^

bor am 9. Aw, am 9Jeuj;al)rgfeft unb im ganzen ÜJ^onot

mm
2tu§ bem mufifatifd^en Xeil, ben ber Referent burc^

93eifpiefe beranfc^aulic^te, ift befonberö gu erwähnen, baß

in ber Siegel ber Sejt mit ber SJlelobie überliefert würbe,

^iefe SWelobien finb jum 2:eil profanen mufifalifct)en

SSerfen entnommen. Wie beifpiel^weifc ein ^Icjitatib au3

ben „Hugenotten" berWanbt würbe.

^er fel^r beifällig aufgenommene SSortrag fc^loß mit

einem Appell an bie ^olfegen, bei ber ^^ortbilbung biefem

Giebiet beö ^antorat^ nict)t ju bergeffen.
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gum ^ctegicrtcn für bie Tagung be§ 9flcic^gt)crban»

bc8 in SWünc^en tüurbe JtoIIege (S:apelt«23icgbaben bC'^

fiimmt.

^cr SSorfifeenbe. ^J'cr ©c^riftfüf)r:r.

^br. g^ufebaum. SW. §cg.

herein iiSraeÜtifc^et Sekret ber dHl^einptootns

unb ©cftfalcnS, »C5lr! Dbcrr^clm

9lm 16. 9?oücmbcr 1927 fanb in ^obtenj eine l&t-

jirfäfonfcrenj ftatt, bie eine üerpftni^mäfeig safilreirfie ^e=

teiligung auftoic^. 3>er SSorfi^enbe, 5?oIIege 2öürjbuiger=

Sinj. begrüßte bie SSerfammtung, in^befonbcre bie Dom
^orftanb be^ ^aoptüerein^ erfd^ienenen Ferren 9leftor

2lbro^am«@ffen. nnb ^onreftor Wnborn^^ortmunb, fotüic

bcn SScrtreter bc^ ^^J^oüingiaföerbanbe^ r^einifc^er ©t}n=

agogengcmeinben, §errn ^oll. 9^cin^arbt, unb fpric^t

i^en feinen %ant für i#r ©rfc^einen unb bie bereit-

njitligc Uebernal^nte eineg 93ortrogä au^. darauf referiert

^otkqe Slnborn über ben 9?eic^§fc^ulge[e^entrt)urf. JÜn^--

fleT)enb bon bem in SSeimar juftanbe gefommenen Bdjuh

fompromife, verbreitet er fic^ in ffaren, erfc^öpfenben ?lug-

fü^rungen über ben ^^arafter ber einjetnen (Sc^ulfijfteme,

il^r ^ixx unb SSiber, über bk ©teflungna^^tne ber ein=

jelnen Parteien unb ben mutmafelidien SSerlauf ber 3tuä=

fc^u^öcrlianbfungen. ^uf S3efrf)Iu|i ber SSerfammlung n)irb

bie Sefpred^ung be§ mit großem SSeifafl aufgenommenen

a^leferatä gurüdgeftellt, unb Solf. 5tbra^am Tpric^t nun
über <|?f(egfc^aft§be5ir!e. ^er 9^ame fagt e^ fc^on, nja§ bie

neue @inrid)tung tüiH: „in tiebeöoHer ©orge fid^ be3

Unterrid^t^ pftegerifc^ annel^men''. ^n §anb feinet in

bcn blättern für ©rgie^ung unb Unterricht f. 3^- ^^^'

öffentad)ten ©jpofe^ ertäutert »leftor mrafjam ba^SSefen

ber ^flegfc^aftSbejirfe, il)ren 5lufbau unb it)re ?Irbeit in-

ber $raji§. ®r beteud^tet al(e§, toa^ i^re batbige (£in=

fü^rung nottoenbig mad}t. SSor allem öerfpri^t er fic^

eine bebeutenbe Hebung be§ Unterrichte unb eine regere

5lnteifnat)me beö ©Itern^aufeg an ben ?lrbeiten ber

(Schute. 9JJit regem S3eifalt bauten bie ^nmefenben, bie

mit gefpannter 5lufmerffamfeit bcn interefj'anten Slu^fü)^«

rungen gelaufc^t I)atten. 5^ac^ ber fei)t lebl^aften 5lu§=

fprac^e, an ber faft olle fic^ beteiligen, unb burc^ bie

noc^ mand^e Unftarfieit befeitigt hjirb, n)eiB ber 9fleferent

afle jum Slu^brud gebrad^ten S3ebenfen gu enffraften, fo

bajj bie bemnä^ftige ßinfü^^rung ber ^ffegfc^aft^bejirfe

öon ber SSerfammfung einftimmig befc^Ioffen njirb. i^n*

fotge ber tjorgerürften «Stunbe mu§ ber nocf) t)orgefeI)ene

SBortrag beg ÄoÜegen SSürjburger für bk näd^fte "Äonfe*

renj, bie im fJrülja^T in Sf^euJuieb flattfinben foll, üer^

tagt tüerben. — ^ie Äotlegen fc^eiben üoneinanber mit

bem befriebigenben ®efü^t, bafe '^ier njieber eine mertöolte

2lrbcit im i^i^tereffc ber ©c^ule unb jum SSol^Ie be^

;3ubfntum^ geiciftet h)urbe.

3Bür jburger<£inj, 2 e b i ^ SIKaijen,

^rfifeenber. ©cf)riftfül^rer.

EncyclopaeÖia JuÖaica. I. S3anb. SScrIin, ®fd)M'
Jöerfag.

%a^ (Srfc^cinen bei erften SSanbe^ ber feit langem
ongefünbigten unb öon allen jübifc^ intercffierten Greifen

mit Spannung erwarteten „Encyclopaedia Judaica" barf

aU ein bebeutfame^ (Srcigni^ in ber ©ntmidlung ber

mobcrnen jübifc^en SSiffenfc^aft unb barüber tjinau^ in

ber (5Jefc^id}te beä beut[t^en ^ubentumä öerjeic^net n)er=

bcn. <Scit bieten i^o^^i^^i^ten befte^t ba3 S3ebürfnie nac^

einer in beutfc^er ©prad^e abgefaßten ftjjlematifd^en ^r*
ftellung beS i^ubentumä in ber ^orm einer (£nat)fropdbie.

©3 Ware nur natürlich getoefen, ba& baä beutfc^e ^[u«

bentum, baä bie moberne SBiffenfc^aft be§ i^ubentumä

gefc^affen l^at, auc^ bie erfte jübifc^e enäl)ffop&bie ju*

ftanbe gebracht ^&tit. 93e!anntric^ ift bieg nic^t ber %a\i

gemefen; öietmel^r ift bor me^^r aU 25 ^a^ren in Slmerüa

in engtifc^er (Sprache bie erfte große jübifcfie ©nj^flopcibie

erfct)iencn unter bem Xitel „Jewish Encyclopaedia". ^n
bem SSicrtefja^r^unbert, ba^ feitbem vergangen ift. ift

bie jübifc^e Slöiffenfc^aft über bic\c engli(d^-iübi|c^e enji)-

Wopäbie I)inn)cggefc^rittcn, unb fieute ift fie in bicien

mefentfielen fünften beraltet unb überbieä unbraud^bar,

fomcit ee fic^ um bie ^arftellung be§ gegenmärtigen iü=

bifc^en Seben^ l^anbeft, ba^ burc^ bcn äSeltfrieg tief^

greifenbc UmWäljungen erfahren \)at ©o bebeutet eö

bie erfüdung einer großen gefamt«iübi[c^en 3lufgabe, Wenn
nunmel^r eine neue, umfaffenbe ©njljfropäbie be§ i^uben»

tum^ ju erfc^einen beginnt, beren crfter S3anb nunmehr
borliegt.

(Sin flüchtiger 93licf nur in biefen erften S3anb jcigt,

baß in biefem f^atte alfeä getan Würbe, um eine 'äxt

Standard work ju fc^affen. Xie 9lebaftion, an beren ,c>

,

<Bpi^c aU e^efrebafteure bie Ferren ^r. 3- Äla^fin unb ^
^rof. ^. ©(bogen ftel^en, liegt in ben Rauben ber bc-

Wä]^rteften f^öt^männer jübifäier SSiffenfc^aft; wir fin-

bcn unter ben 9tebaftcuren ^JJamen wie: ^rof. 93robi),.

^rag; Cberrabbiner 3)r. i^xcmann, ^ofen; S^r. 9?a»

c^um ÖJolbmann, S3erlin; Stabbiner ^r. ^acob, ^ort-

munb; ^r. SD?, ©otoweitfc^ü, S3erlin; Xt. $:orcät)ncc,

93ertiu; ^r. SBifc^ni^er, S3erlin, unb anbere me()r; ju

ben SO'Jitarbeitern 5äf)(en faft fämtlic^e namhaften jü-

bifc^en ©ele^rten unb ©d^riftftellcr aller Sänber, wie

auc^ jal^Ireic^e bebeutenbe nic^tjübifc^e ^orfctier. 1>a^ ge*

famte SSer! wirb 15 S3änbe umfaffen unb cinya 40 000
Strtifel enti^alten. ^er erfte 640 <Scitcn umfaffenbe ^anb
entplt bie tnoppe ^älfte ber ?lrti!el unter A. 2)ie Seftüre

ber 5(rtifef jeigt, baß, wenn fie audfi in erfct)öpfcnber S3e=

arbeitung beg gefamten Quellcnmatcriatg gefc^rieben finb,

fie boc^ in einer fofc^en gemeinberftänblid^en 3)arftef=

tung gehalten finb, baß fie auc^ jebem intcrefiierten Saien

bur^au^ bcrftänblic^ finb. Sine ber wefentlic^ften @igen=

tjcitcn biefer @n§l)f(opäbie bcftel)t in ben großen SiJiono*

grapl^ien, in benen berfuc^t Wirb, bie ©runberfc^cinun- <^
gen ber jübifd^en &c^ä)iä)tc unb SScrgangen^eit in er* ,^
fc^öpfenber ÖJefamtbarftellung ftjftcmatifd^ ju be:^anbeln.

35on fold^en S!Äonograp(|ien, bie oft mehrere SBogen um»

faffen unb fteinc SSerfe für fic^ barftcKen, finb in biefem

erften S3anb einige bereite enthalten, fo bit 2lrti!el „9(b^

gaben unb (Steuern", eine ©efamtbarftetlung bc^ inner-

iübifd^en ©teuer itjefeng aller Seiten unb aller Sauber,

ber Slrtifel „Slgaba unb agabifc^e Literatur", ber Sluffa^

„3(fabemicn, talmubifc^e", in bem ein feffelnbeg S3ilb

bon ber Organifation unb ber !^iftorifd)en (^niwidflung ber

großen ^flanjftätten jübifc^en SBiffenö in S3abt)Ion unb

^aläftina gegeben wirb, in benen ber Xalmub entftanben

ift. ©c^on biefe Wenigen Sluffä^e madjcn biefen ^anb
ju einer unerfd)öpf(id)en "f^i^^bgrube jübifclier S3elel)rung

für jebcn intereffierten ;3uben, bon ben taufenben bon

©injclftic^Worten gar nic^t ju fprec^en.

2)ie ^lugftattung beg SSerfeg entfpric^t feinem ^n^alt.

SBolir faum l^at bie jübifc^e 2Bi[fenfc^aft in ^eutfd^Ianb

ein 2öer! bon biefer glauäbollen äußeren 3(ufmacf)Urtg

!^erborgebracl)t, bie fc^on rein äußerlich bie (Snjljflopäbie

ju einem feltenen SKonumentalwerf jübifc^en ©eifteg

ftempclt.

®g braucht Wol^l faum an biefer ©teile auf bie
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aufeerorbcntlic^e 93ebcutung bc3 S33erf€ä bon ben ber«

fd)ieben|len GJefic^t^punften aw^ I)ingenjie[en ju ttjcrbcn.

SScr, tüie gerabe bcr jübifcf|c Se^rcr, tudrc fo fe^r

intereffiert on bcr SSerbreitung jübtfc^en 2öi|fen§; tücr,

h)ic er, ttjeife fo fe^r, ba§ in bem SD^anget an jübifc^cm

SSiffen einc^ ber ÖJrunbübel be^ heutigen jübifc^cn Seben^
ju fc^cn ift, unb xotx, Yok er, fennt bie taufenbfac^en

©c^njierigfeiten, bie ber SSerbreitung iübifrf)en 2Siffen§ in

Saicnfreifen im SScge [teilen! %\t jübifd^e Literatur ift

jerftreut über öicic ^^l^^fyunbertc unb öicle Sprachen; il^re

^ ©runbmerfe finb l^eute iiäufig faum melir ju befc^affen,

unb öor adem bemjenigen, ber nic^t ^ebräifc^ be^errfc^t,

gar nic^t jugänglic^- §iet: in biefer (Sngtjtlopäbie liegt

ein SSerf t)or, in bem baö befte unb ba3 tücfcntfic^e beö

SBiffen^ über baö i^ubentum, ba^ i^ö^^^t^wf^^^c aufgefpei«

d^crt ^oben, gufammengetragen unb »erarbeitet ift, in bem
ieber '^uht, ber über irgenbeine %ta(^t jübifc^er J8er«

gangen^eit unb ©egenltjart firf) informieren miÜ, bequem
unb t)on autoritatiöfter ©eitc erfc^öpfenbe Se(et)rung

erijätt.

Sfi\6)i minber bebeutfam ift ba§ ©rfc^einen biefe^ SBcr-

^ feg t)om (ötanbpunft ber Stufffärung ber nid)tiübif(^en

-* SSelt über bag ^ubentum. ÖJerabe in biefen SoO^^C". in

benen bie ^ubenfrage fo fe|r aftuefl gen)orben ift. in

bencn ttjeite nirfitjübifc^e Greife il^re Sejie^ung jum ^u*
bentum einer Prüfung unterhielten, ift e^ eine ber me*

fentlic^ftcn ?tufgaben be§ i^"^^"*""!^» eine n)irflirf)e ^ar*
ftetlung feinet SSefen^ ju geben. SSa^ h'xt jübifc^e Site»

ratur big l^eute hxtiti, ift jum großen Xeif 5tpoIogetif,

jum anberen 5^eif unjureic^enb. §ier in biefer Gnjtjflo»

päbie tt)irb ber 93erfu(i) unternommen, fern jeber ^bfic^t

unb 2^enbenj, baö ^ubentum in feiner objeftiöen @rfc^ei=

nung fcftju^alten unb barjuftellen. %vix alle 92i(i)tiu=

ben, W an jübifc^cn 2)ingen ein mirfiid) innere^ unb
cmfteg 3"tereffe nehmen, für SSiffenfifiaftfer unb Site*

raten, für ^olitifer unb ^ublijiften liegt l^ier 'ba^ Söert

öor, bag fie ttjcrben fennen muffen, menn fie trjirftic^

ju ben ®runbfragen beg ^ubentumg in aUer SSelt ernft*

|aft (Steltung nehmen tooKen.

5lug atl biefen öirünben, üon üielen anberen nic^t

ju fprec^en. bebeutet ha^ ©rfc^einen beg erften S3anbeg

biefer großen (Snj^ffopäbie einen Öiebenftag in ber %t'-

'\6)\6)it ber jübifc^en SSiffenfc^aft. 2)ag beutfd^e ^uben=
I "^ tum barf barauf ftotj fein, biefe neue jübifd^e ©njtjüo*
^•^

:päbie in feiner SWitte entfte^en gu fe^en. ^m bur^ bie

tebl^aftc f^örberung beg SSerfeg feiten^ alter mic^tigen

jübifc^en §nftitutionen in ^eutfc^tanb unb f^örbererfreifcn

beg beutfcfien ^ubentumg ift \i\t ^erauggabe biefeg großen

unb begreiflictiermeife fel^r foftfpieligen SBerfeg möglid^

getüorbcn. (£g mirb aud^ lueitertiin Slufgabe aller jü»

bifc^ intereffierten Greife in 3)eutfrf).tanb bleiben, ba§ @r*

fc^einen beg SSerfeg unb feine Sßerbreitung mit atlen

aWitteln 5u förbern, unb gerabe ber jübifc^e Se^rer mirb
l^ier ein ©tue! mertöoller Pionierarbeit gu leiften berufen

fein. SScitere S3änbe njerben in titoa ^afbiät)rlic^en 3lb=

ftanben erfrf)einen, aber fc^on t)cute barf man bie ^er*

auggeber, 9flebafteure unb Wxiaxhtiitt bcg SBerfeg unb
aflen benjenigen, W ju feiner ^urc^fül^rung beigetragen

^abcn, jum Srfc^einen beg erften 93anbeg begtücftüünfc^en,

unb borf überzeugt fein, bafe meite Greife beg beutf^en
;3ubentumg bereit fein hjerben, burd^ ©ubffriptionen unb
fonftigc ^örberung atleg ju tun, um bag gefirf)erte weitere

^rfc^einen biefeg SSerfeg ju ermögfic^en.

M. Steinhardt.

2)eut|<^« Soll^t^ec tm^ t>eutf(^piMilfif(^e 31)ee. 9)on

^rofeffor Xr. ^utiug QJoIbftein. Berlin. ^^i(o*

aSctlag. «Preis M 2,90.

Xiefeg Suc^ entl^It eine Prüfung bcr öon bem crnft

ju nel^menben Hamburger 3(ntifcmitcn SSif^«Im Stapel

m feiner (Schrift „?lntifemiti§mug?'' (Hamburg 1922)

aufgeftctitcn 93et^auptungen. Xer SSerfaffer tjüttc, mic et

in feinem SSorluort fagt, meniger bie Slbfidjt, auf bag

5(ntifemitifcl^e einjugc^eu, alg bie allgemeinen futturp^ifo*

fop^ifc^en unb fojiofogifdicn SSoraugfe^ungen öölfifc^er

Xenfunggart gu erfenncn unb ju miberfcgcn. Unb ha^
bem SSerfaffer biefe 5lufgabe gtänjenb gelungen ifl, h)irb

man nad^ Seftüre feinet SSuc^eg unbebingt ancrfcnnen

muffen. 3" ft^cng tt)if[cnfd)aft(ic^er wirbelt njcrbcn bie

^rrtel^ren ööltifdier 2)en!unggart gtänjenb tüibcriegt, unb
unnjilüürlic^ brängt fic^ bie f^i^^ge auf: 2öie ift eg

nur müglic^, ba§ folc^e ^rrlel^ren, W bod^ jeglicher Sogi!

entbehren, übcr'^aupt entftcl^en fönnen, meitcröcibreiiet tücr«

ben unb öon SlJJcnfc^en, bie crnft genommen njerbcn n)ot»

ten, alg Dogmen aufgenommen njcrben. ^thti, bcr bie

?(bfic^t ^ai, bem „tt)iffenfc^afttid)en" Slntifcmiti^mug ent»

gcgcnjutreten, mufe fid) unbebingt mit bem ^xx^aii beg

Öiofbfteinfd^en SBut^eg vertraut ma^en.
A. - M.

Riffle ber Nbif^ ^u»
SeTcn big jur 3Jcgcniüart.

3?önTorbia ^t.^ÖJ., S3ü^f (93aben). ^rcig geb. M 10,-.

5J)ic ^eimatgefc^ic^te unfercg Kollegen, beg >^a\x)(ii'

(e^rerg S3. 9fiofentl)aI in 9Jiann^eim, ift nic^t ctuja eine

h)eiterc nac^biblifd)e ®efd|ic^te neben ben fc^on beftej^enben

jal^Ireic^en anberen. %ü^ öorliegenbe SSerf be^anbelt öicf.

me^r ein ©ebiet, über bag xxx biefer ÖJrünblic^feit unb
3tugfü^rlid)feit hx^ \t%i nic^tg Slel^ulic^eg öor^onbcn niar,

bie (SJefc^ic^te ber ^vihtxx in bem Sanbe S3abcn. 3)iefcg

Weine Sonb an ber ©übttjcftede 3)cutfd^Ianbg, ein %t'
bilbe üon ^Japoleong Öinaben, ift au^ jaiilreic^cn c^emali«

gen vat\i\x6)txx unb geiftlic^en ^errfc^aftggebietcn unb freien

9?eid^gftäbten jufammengcfej^t. %a\)tx liegen bfe Urfun«
ben jur ÖJefc^ic^te ber babifc^en :3"ben öor bem ^a^re
1806 in ben öerfc^iebenften 3lrc^iöen ^erftreut unb mürben
h'x^ je^t nur gur 3)arftenung ber ÖJefc^ic^te einäclncr

^errfc^aftggebiete verarbeitet. %a^ S^Jeue an 9flofentI)alg

5trbeit ift nun, ba^ er in jal^rclangcm, aufecrorbentlid^

grünbtic^en unb getüiffenl^aftcn (Stubium alter jugängtic^cn

Quellen ben (Stoff ju feinem SBerfe gefammclt unb eg

öcrftanben \)ai, ben ©toff fo gu formen, ha'^ bei alter

tt)iffenfc^aftlic^en ©rünblic^feit ber trodene ©l^roniftenftil

öcrmieben Xonxht. ^xx frifc^er, lebenbigcr Xarfteltung fü^rt
er ung bom erften Sluftretcn jübifc^er Q^emeinben am
9^^ein big an bie (öc^tuene bcr jüngften ©egcntüart. ^xx

feinem berartigen SSerfe h)irb man bie ^txi xxa6) bem 30*

jäl^rigen friege unb bie inneren unb äußeren kämpfe
im 19. 3öi)r|unbcrt in fotd^ anfc^aulic^er unb grünb»
tiefer SSeife be^anbelt finben. SD^Jit "Sitä^i nimmt bie

3)arfteflung ber QJefc^id^te ber neueren 3^1* bie größere

^QaCfte beg über 500 <Btxitxx umfaffenben SSerfeg ein.

2)enn bie ©efc^ic^te ^^ai für 'atxx, bcr fie nic^t afg %a6)
ober Siebl^aberei ftubiert, nur infofcm i'^re grofec SQ3id^*

tigfeit, atg fie ung bie ÖJegentt)art aug ber S^rgangen*
tjeit berfte^en te^rt unb SSege in bie 3"^«ft ^cift.

Xic ÖJefc^ide ber babifd)cn ^ubcn, i^rc kämpfe um
txxx menfc^cnmürbigeg %a\txxx unb ingbefonberc bie kämpfe
um bie bürgerliche ©leic^ftcltung, bie im babifc^en Sanb*
tage auggefod^ten n)urben, liabcn nid)t nur für bie in

S3aben Geborenen ^ntereffe. ^aben fie fic^ boc^ in mcl^r

ober Weniger äl^ntic^cr ^jorm auc^, in )^txx anberen ©e«
h'xtitrx beg %tni\&\txx 9leic^eg fo abgefpiclt wie in 93aben,

unb ^t boc^ fein ÖJeringcrer alg ©abriet JRie&cr in bie

©man^Lpationg - Debatten beg babifc^en Sonbtogeg ber

brcifeigcr ^a^rc eingegriffen. Xal^er gehört hai SBerf nic^t
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nur in bic ^anb iebe^ gebirbeten babifc^cn ^^ubcn, fonbern

t|at feinen Ijol^en S33ert aud) für jeben iübifc^i ^n*
tereffierten au^erl^allb ber rot»gcIben ©reng^fä^te.

%im 2ef)rer unb ©rjieler aber "Cann e^ aU Quellenbuc^

bienen namentlich über jene ^tii^n unb ß^^tfragen, beren

^arftellung in ben meiften jübifc^en Öicfrf)ic^t^büci^iern ju

furj gefontmen ift.

(Bx^üf^i n)irb ber Söcrt be^ and) äujserfic^ trefflid^ au^*

geftotteten SSerfe^ burc^ (Einfügung üon 10 2irf)tbitbern,

burd) 93eigabe eine^ bem ^ebräifc^en Original genau nad^*

gcbilbeten fog. 9lab6onugbriefe§, ber ^Inftellung^urfunbe

bc§ Obertonbe^rabbinerg ^ie Seil in tarr^rul^c (1770)

unb einer Öiefc^ic^t^fartc üon S3aben. %tm Söeiterftrebcn*

btn bietet ber jebem einzelnen ^Tbfc^nitt beigefügte ^laä)^

toci^ ber Quellen reicfilic^e ?lnregung. @in 5(ni^ang ent*

plt bie au^füi)rlic^e ^arftellung einer 9flituaIntorbbefrf)ut*

bigung ber ^uben in ^forg^eim, bie ÖJefd^ic^te einer Ur*

fe^be, einen babifc^en ^ubenfd^u^brief üon 1774, an^^

fü^rlic^e SDZaterialien gur Öiefe^gebung bon 1862, burd^

»eld^e bie öollftänbige ßmanjipotion ber ^uben in S3aben

buri^gefü^rt n)urbe, unb bie SSerfaffung ber 3^taeUtifcf)cn

9fieligion^genteinf(i)oft S3aben^ öom 14, ^ai 1923, ©in
alpl^abetif^eg S^amen^ Drtg= unb (Sac^regifter erleichtert

ben Öiebraucl^ beg SSerfe^ gunt Stü^^^ be^ ^f^ac^fc^Iagen^.

Gg erf(^eint aU ferbflüerftänblict), ba^ ber SSerfaffer in

feinem trefflid^en SSerfe and) an ber ©efd^id^te ber jü*

bifcfien Se^rerfc^aft S3aben§ nicf)t acJjtto^ öorübergegangen

ift. @r fc^ifbert un^ ben Seibenän?eg, ben and) ber jübifc^e

9fle(igion§IeI)rer S3aben§ ju g^^en ^atte, unb geigt an btn

SSerlianblung^beric^ten ber Bt)nobe, tvie fc^n)er e^ f)ielt,

biefen fc^margen f^Iecf gu befeitigen. (£r fc^eut fic^ nid^t,

nod^ Tebenben einflußreichen ^erfönlid^feiten manc^, bittere

SSat)rl^eit §u fagen, ftellt aber aud^ feft, Wie ftete, giet»

hn)u^te Söerbearbeit gu erfreulid^en ^ortfc^ritten ge-

führt, tüie aurf) in biefem Kampfe bie 28al^Tl)eit fidf)

ftärfer aU bie 9JJenfc^en ernjiefen l^at.

SD'iügen red^t öiete Sefer innerl^alb unb ouBer^alb

be^ babifc^en ßänbc^enä fic^ in ba^ inl^alt!s:'trf),e SBer!

'3io^enti)aU Vertiefen unb baraug SSerftänbni^ für ba^
Söerben unferer ©emeinfc^aft gewinnen unb Hoffnung für
i^ren S3eftanb in ber Bufunft fc^ö^fen; gang befonberg

aber ift e^ eine ©i^ren^flic^t ber babifc^en Se^rerfc^aft, fid^

bie Sßerbreitung be§ trefflicJien S3ucf)e^ angelegen fein gu

(äffen. St. - M.

2)r. Stifreb SSiener, 5^n«f(^e /Weife to(^ ^a^
löltiiw. SSerlin 1927. ^^iIo:=SSerkg.

S5or etnjo^ mel^r alä 10 ^al^ren vontbe bie S3affourbefra«

rotion erlaffen. jeneg 2)o!ument, ba§ bem jübifd^en ^otf
bie (Srrid^tung eineg nationalen ^eim^ in ^aläftina gu=

fiebert. Uebermenfd)Iid)e ^Inftrengungen finb in biefer

Seit gemacht njorbcn, um jeneg Ärfpred^en gu t)ertt)irfli=

d^en. (Sin SSerf ber Äolonifation mürbe begonnen, ba§
beif^iertog ba\tef)t in ber SSertgcfd^id^te. «^olitifer, 28irt=

fci)aftler erften 9tange§, i^uben unb S^ic^tjuben, 3lnge=

l^örige ber üerfc^iebenften <Btaaten, f)ahen ba§ merbenbe

jübifc^e S^anb befuc^t unb un§ berichtet üon ber Eingabe
ber ß^^alugim, öon ben ©dinjierigfeiten, öon ben Erfolgen

unb öon ben f^elilfd^Iägen unb SÄifegriffen. Unb biefe

muffen fic^ hei einem \o{d)en SBerfe einfinben, benn
ein Sanb folt ber Kultur gurüdgenjonnen werben, ba§ foft

gmci ^alirtaufenbe üernac^Iäffigt mürbe, öon einem SSoIfe,

bo^ gerftreut ift über bie gange (Srbe unb ba^ ebcnfolange

fofc^er 3(rbeit entmöl^nt ift. Unb nun ift ein neue^

^aläftinabud) erfc^ienen: 2)r. SSiener^ ^ritifd)e SfJeifeburd^

^aläftina. <Bein ^nd) ^at nid)t ben S^^^> >M^ giont*

ftifc^e ^alöftinamerf etma in (^runb unb S3oben ^u ter»

bammen, fonbern ßg fort ^krT^eit fc^affen über atte

aufbauenben Gräfte im ^eiligen Sanbc . . . inSbefonberc
aber aufguflären über ben rein nationalen (Sl^arafter

be^ gioniftifc^en ^(ufbaumerfe^ unb über bie in ^a=
läftina aufbauenben." Unb ma^rlic^, um barüber Qie-.

mißfieit gu erlangen, ift eine Steife nad^ ^aläftina nic^t

nötig, ©elbftoerftänblid^ ift ba^ 2öer! national in beg

SSorteg beftem unb reinftem (Sinne, benn bie 3(ufbauen»
ben fe^en in biefem SBerfe bie Erfüllung i'tirer nationaren

Hoffnung unb ©e^nfuc^t. S)er SSerfaffer ringt mit fid^,

felbft, aber immer ift feine Öiegnerfd^aft gegen ben 3m«
niömug ber Sieger, ©r legt ^ritif an einget^eitcn unb
erfennt nie baä ®ange. %a^ ^aläftina=?lufbaumcr! be=

barf ber Äritif, unb bie 3mniften finb bie legten, bie

bie ^ritif fc^euen. ^ie ©fpertenfommiffion, gufommen^
gefegt an^ ben erften fjac^männern ber alten unb neuen
SSelt, fie ift auf Anregung ber Bmniften für bic

gu ermeiternbe ^emif^ ?lgenci) ing ßanb gefommen. (Sg

ift \eid)t, jemanben gu üeranlaffen, für eine große ©a^e
nid^tg gu geben, unb biefe ?lbfic^t, fie ift erlennbor auf
alten (Seiten be§ 93ud)eg, unb nur au§ biefem ©runbe
fc^eint ba^ gange S3uc^ gefc^rieben gu fein. Boll lid)

'"

ber beutfc^e ^ube beim ^ufbaumer! in ^aläftina aug= •-

fc^alten? 9Jein, ba§ empfief)It auc^. nic^t §err !J)r. Siener.
Slber er folt bie öon Bmniften geleiteten i^nftitutionen

nidjt unterftü^en. 2öag foll er aber ja tun? 5(uf

biefe §rage ift ^err Xr. SSiener bie SUnttvoxt fc^ulbig

geblieben.

5lbr. 9leinl^arbt, töln.

Sei her 6(triftIeituno einoeoonoene SOAer.

^rofeffor 2)r. G, S t e r n : 3o^i:6u^ bet ßraie^unösioinenfi^ft
unb Sugcnbfunbe. III. 5Banb. Itnion 35eutf(^e 93erlag&ge ellif^öft,

33erlin SW 19. gJreis 9,80 M.

sniUeUttitflcit aus dem Cc^reroerbondc*

bev t^bifc^eif !^e^tevt)cveine*

2)er auf ber S!)lünd^ener Tagung begrünbetc „(So*

giale ?rugfd)uß" ^at am 1. fjebruar feine Sätigfeit in

ber ©efc^äftgftelle ber Bentralmol^Ifa^rtgftelle ber beut^

fc^en Suben, 93erlin 9i 24, Oranienburger ©traße 69,

aufgenommen. Qnx SO^itarbeit l^aben fid^ biSl^er bereit

erüärt: gaUenberg^ 9tefd^fe^93ertin, fRütf^^etmotb, 5:ran^-

Iateur=9?aftatt.

^amit ber ©ogiale 3lu§fd^uß fic^, fonftituieren !ann,

ift e§ ex]ox^ex\id), baß fid^ noc^ meiterc SWitglieber für

bie ^Irbeit be§ engeren 9Sorftonbe§ melben. ©rmünfd^t
finb befonber^ fold^e Kollegen unb Kolleginnen, bie in

©roßftöbten unb *Öanbbegir!en amtieren, i^eber jübifd^c

Se^rer foII gur geiftigen unb !ör|)erlid^en 2öiebererftar!ung

unferer jübifcfien ^ugenb beitragen.

%lte B^fci^riften finb gu rid^ten an ben SJorfi^enben

beg 5tu§fd^u[feg, Se^rer ÖJeorg (Samabtj, S3erlin

9? 24, Oranienburger 6traße 6911.

Scric^figuttg.

3n bem STuffa^ „^ebräifd^ aU Kongentrationäftoff"

in Tcx. 1 mu^ eä feigen:

©eitc 7, ©palte 1, ä^ile 14 öon unten: „Se^nmörtern"
\tatt ßefemürtern.

©eitc 7, ©^Tte 1, S^ile 19 öon unten: „^ier" \tait mir.
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"Ihx mimm SiJüdjcn ift im ^^^ciUiöe Atouforbia 5(.-®. (Sül)I

i.Jöübcn) eine umfnnnvcidjc „•öctmat'3öcicl)id)tc bcr bnbiid)cn Jnben" au^

ber ,'^ebiu- bcc^ lUnnut}Ctmec l'cl)rcrä ^crtl)ülb i« o f c u 1 1) a l crld)ieucn.

^n Aiaiib .-5(11)1 icirf}cr Urfimbcnnfldjb'Mbunacn m\b t'idjtbilbcr füljct ber

il^citiilH'r ben l'cicr Don bcm crjtcn flefd):d3t;id)cn ?luftictcn bfr ^ubcn

in iBobcn im Oalivc 300 biö ^ux (Seöcniuart. 3:ic tjrofje üetbcnä«

flcid)id)lc bei- biibifdKn ,\ubcn 3icf)t an imfcrcn '^üigcu borubcr, aber

aiidi baö ibilb falül>enbcr iübiidji:r (^mminteu mib glüdlidKr (S«t=

)uidlun<] jiibifdKr »l^amiiicn. nn^ bicfcm auäöf.seid)iictni y3ud), bog

nidit niir icbev bubifd^ ^whc, fonbcru jcbcr beilud^ OMibc iinb nud)

icbcr 3iid)tjubc Icfcu joUtc, um fid) bon ber a3crcd)tiöung unlcreöVln-

fptiid)^ tuif bic binitidp Jötimat üon uciicm su übcvyiifliMi, cutnet)im'n

lüir einige d)viratt€tijtijd)e öteüeii. «
- -.- •. _^^—,

—

^—_ —-^—p~— p- ^- [-

i 1
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MMmt^^t^tt htthtx0mMm,
Baden,

»»»«Hill»» I I "»^

'^üv lucuiflCM ^Ä^üd)cn ift im ikrlagc iionforbin 5Jl.'(S. (58ü^I

i/^aöcu) eine imifnuöreidjc „^eiinatööefcl)icl)te ber babifdjcn ^ubcn" auä
bcr ,Tcbi'v tCtf l<{annl)cimcv l'c[)tcr3 '-i^crtOolb •){ ü | e u 1 1) u l cifc^iencn.

'^tn Vinub ',a')lvi'iil}or lUtimbtMUuid)ln'lbunncii imb i'id;tl)Ubcr }ül)rt bct

'iUnfiifiov biMi ^Ji'fcr ocrn bcin cvftcn rti'frf}'<^3tiidjcn ^Jdtftrctcn ber vU^^<•'n

m il^nbiMi im onl)ic .KK) bi-:? .yir ($c<]ciuunvt. Xic orofjc l'cibcnä«

<li'id)id)ti' bcr bnblid>iMi ^\ubcn ,iiel)t nii luifcvcii ')iu\y:n üoiübin-, aber

lUid) bdö '-iMIb blülicnbin' jübi!d):v Ooemciubcu imb (]'»rt^ii"*Kt ^»'t'

lüidlriirt iübifdji'v «"vnmilioii. 'äiK'' bii'icm miönt'yidjiu'tni ^iid), biv:i

iiidjt uüv ii'bcr babifdx x\iibi\ füubevn jebcr bciitfd): v^nbe uub nud)

jcbcv 'J(id)tiubi* h'fi'u iolUc, um fid) bün bcv i^cvcdjtinmui miicvc'i Vln»

l'priid)vS Hilf bii* bciitid): C^eimnt uoii neuem ,^u iibevr',eiinen, entnehmen
wix einige djnvrttteiiftifd;.' ^telkn.

Tic crftcn ^^tt^ctt «im JHI)cln.

„.'
. . Xoe L'anb )l\\t>a\ bcftcl)t in fcinci bcutijU'Ji Woftult im locfcnflidKn

i vft feit bcni ^ViDic IHO«!. i^Dtbcm ()evrid)tc über baö ji'ljinc babifd)c 3tünl«=

ncbid eine ilUilie UHitlidKr unb flciftltdiev «"dürften. 3n f<ift nticn biefcn

>>übcikMUlni'Un loobnten ,\uben. ^Scibtieidje i^ubcniuincinben bifanbtn fid)

in ben inunuilo öftcireid)iid)en CUebictcn, im i^ihttentum ^üiftenbcrn, tu

bcu :>.»iintmnffd)iiftciv U<abcn="öaben unb 'i*a^l•n=3)ulllld), im 'i^ietum 2l-ctKv,

in bei- AUivi>fali unb in ber beu 53iötüinern lUiiiu', un& ilÜüvUnivn, bevWvoi;

»dhin ätU'itl)cim unb cinincn ^ietd)siittivfd)ojten juöcbövcubeu Weneub Dcö

'i^oidanbc'j unb Inubevnvuubeö.
iLtWum fidj bic elften ;>uben in '^abtu, übcibmibt am ^beiue, niebeii

fH'l'U'cn bobcn, tunnte biö ic^t nod) uid^t eimonnbfici fiflrteftcUt merben.
'Jrk'IH obir ift bas itne firiicr, bafi fie id)ün mit ben JRömcnv in (^t-rmanicu

inunuibciten unb fid) nad) bi'xvn iknbviiurtunn nu*j bem nürblidKU Xeutfd).-

Uu\t> in« ;}ebmirtnbe, iviu] befunbei«^« a\\ ben Ufevn bcS ijJbein^, nnfiebetten.

M\ iiUnnie fu((, wie bie Säße melbet, fdjon juv iU'tt (?fraÖ eine i^ubcu;

rtenuinbc rtcu'cicn fein, imb 1477 füllen bie ^luben in ^Heflenebuin SiaiUt

i^vicbiid) III. iPemeife bnfih- borrteleflt bnben, bafj ibie l'oifabver. fid) fd)on

i>i)v «biifti C^ninut biet auföebalten bitten. "Jhid) 'Jlnfid)t beö biibifd)en (-<5e:

td;iil)tofdneibei!^5 iViune, bie aud) Don nubeicn tx'iniatfoifdjem ütHiuommeu
u>iiibe, ftitn bie erften Ouben mit bei •22. lömifdKu l'efliun nad) (vkiuuinien

tulonunen. Tiefe miiie nad) ber ^eiftöiunn ;V'iufalcm^ mit jübifdjin

3t(in>cn txw^ l'aläftina a(ö iBefatjuurt nad) bcu JHönicvniebcrlaffunnen am
'Jt'bcin ivilertt luorben, mo fie Diele 3abi"e blieb. Ik eifte uvfunblidje
lWait)rid)t übii bie VUnmefer.beit üou i\uben am iHbein ftanmd au^ bem
VlnfaujU' besi Uieiten i\abilninbeit» unb beüebt fid) auf bie 3tabt 4iöln,

\m id)iMi feit hmno: ;kit eine ftattlid)e ^nbenrtemeinbe lU'UH'fen fein nuid-

lie ,*uit>in unuen boit ttoKnültirte iiiinifri)e '-i^üiöei unb timutcn bei nn-

Schokolade
{IN MOC^Q^UUfJ

• itMIEft-\W|ftKI,/CHWAQZEcQdOEft.lflfflC

(KbinDtttei Sielintoneübunrt K'bcS ilmcn jufaflCnbe ©tiucibe ciöreifen. t^ö

nab untei il)uen WiunbbcfiljtT, bie al'-S fü(d)e bevliflid)tct luaten, fid) el)ren=

amtlid) an bev ftöbiiii1)cn iUimaltunn (.Huiie) )u beteilifleiv. (*in Xefret
btö Maifeiö itonftanlin (um iWO) eimäbnt bie 3d)uten bev Afölnee ;)uben.
yjJit fliüfiee iüal)ifd)eiulid)feit baif annenommen mexben, baf) in anbircu
•Hümeiniebeilaffnuflen, and) in fold)en auf lHibifd)em i^obeu, el)e fie bou
ben beieinbiäuflenben "illemannen sevftöit muibcn (Ofteiburten, iJabeu;

butrt, JCxiliflenbeirt, :>Jiid)elsibcvrt, *|)füi.d)eim, *^abei;='-yabi'U, '^^reifad), ihm--

ftan; u. a.\ fid) bainali^ ebenfall^^ i)uben belauben . ,
."

Ter fd)hfa r|c XoD.

Xin .\:HH)cbuntt biv Reiben oiiaelo bilbelen bie vV^bie i;U>< 11». I.uiialö

mar in t^uvoba eine fd)vertlid)e 3eud)e, „bei fd)müv}e lob", au5flebiüd)en,

bie untei bev Ükbölfeiuiirt rtvaufam mutete. 'Jiui bie ;>uben follten bie "ikt--

Mtfad)ev biefe«S 'Uiaffemtetbenä «tmefen fein. 3ie füllen, fo eijäbüe nuin bev

unmiffenben, leiditflläubiaen 53ebülteiunn, bie 5Jiunnen unb Cucllen bei-

rtiftet baten, um ben lob bei ibuen bevbafden t^brifteiv herbei mfübveu. £\---

fd)i)n bie Öuben felbft bon btin aufleblid) bon ibnen bevrtifteten iüaffec

tianfen, unb obtoül)! and) fie — luenn aud) nid)t in btin hüben iüiaf^e u>ie

bie übvirte 'i^ebölteiuurt (baä aböefonbeite Oiubenbieitel unb bie '-iVob-

ad)tunn bev bie ^M)fliene fövbernben velifliöfen *i>ütfd)viften niöflen biev

beiuvfad)t haben) — buti bev i'eft bahiurteiafft Uuivben, fanb bie iUi
bäd)tirtur.rt ''Glauben. „Unb baS Wift, baö unfinbbaie, mad)t baö (detränf,

baö uuiiintbaiv, ]n einem 'Vleev bau ivänen beinen tieuen 3öhnen", final

ein iübifd)ev \>lnnenieuöe in eineuj .Ulaneliebe.

lie 53eböltevunrt hatte eine milbe iU'iimeifluna enuiffen, bie butd) Me
in» l?anbe »unhev^iehenben (§eifu'lbiübev ( J^laaellantcn) nod) beiftiiill

Uuube. l'etjteve füibevten nid)t um im 3eibftb':inirtuua auf, fonbein aud)
IUI :Kaii)e (\n ben Ihhebein bco öVüMen 3teiber.«. lUÜt U)ilbev Wiei flüvite

bie fanatifieite 'iUUtc-ineurte übei bie ,^nben her. itaft alle ^^ubenllllueinben

ODEON- ELECTRIC
Unter dieser weltbekannten Marke erscheinen Musikplatlen und Musikapparate, die das

Vollendetste darstellen, was in der Phonoindustrie bisher herausgekommen ist.

Die Musikplatten werden nadi dem elektrisdien Aufnahmeverfahren hergestellt.

Sie sind an Klangschönheit und Tonreinheit unerreicht!

Künstler von Weltruf, die grössten Orchester und Chöre finden Sie auf Odeon- Electric!

Odeon-Musikpiatlen sind erhältlich in den oftiziellen Verkaufsstellen des Lindström- Konzerns:

Odeon-Musik-Haus G.m.b.H., Berlin W8, Leipziger Strasse 110

Columbia-Musik-Haus. Berlin W15, Kurfürstendamm 29

Parlophon-Haus, Berlin NW 7, Friedrichstrasse 91

Odeon-Musik-Haus, Breslau, Schweidnifzer Strasse 43 a

Columbia-Musik-Haus, Frankfurt a.M., Goethestrasse 19

ferner in allen anderen Odeon- und Parlophon - Musikhäusern und besseren Fachgeschäften.

Carl Lindström A.*G. / Berlin SO 3b.
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!ri'ittitl)laiibc< loiubi'M biiiiuil>> iHiiiid)tit. Villi Wvmifüiiitcittii oiiS bcv

ikit bce crUcn AJn'iir>iuii'c- miibalii'Ucn fiiii. 'Ih^n Imbifdicn Cvtcu Unnbcii

uuuilmt: yJIcfUivd), Aiiiuftuiiv ^lll1^l>lfv.'ll llclHnliiirtcn, mnilbelnit, (Eöcfiiuun,

yUnionlimp. Hn-i l'JIülllu'imt, UMlliinicn, ^vcilnivd, '^vciiadi, ÜlUilbtivdi,

<'fnbijmfii, AU'ir,inin'ii, («ftiiihciiii, Vabx, £vcnbut(\. i^i^lod), ^Ihiuln-ii

UMovUicim, (vttliiuvii, Iiivlodi. ^i*vi:d)fal, ü^vittcn, (Hn'iiUKn, 3in«l)cim,

ülMiolodi, •C'fiboUH'uv 2d)vic'Mu'im, IMbiiilMivii. ÜlU-in(v-im, (Hn-vlnidi, lHo«:

luid), '^^iiriicn, 'Jlnillbihii, .»{iilvluim, Vattba, laiilH'rliiü1)ii|9ln'iiii imt» ÜlVit-

luim. iU'lirr Mc 'i*.'id)nltiaiiiin nnb .'i>iiiimnbuini bei Oiibni in Isvcihiivn

iinb Aionftciir, lii'^i'H -,citiU'noiiüd)c 'iHniditc inn."

,,%%\i anltcvo nie Vicbi? inil» Witto; l»rtd iitio \»on il)iicn

. . . fd nori) l>i>n bi'iii Bulben Mnliuv ri^nin» in t'lii(il>V?lnivrt — i« iiiiia

biio bcv 'y\ui>c imn 'iibiüv.l'olnim iciii, bin ('""liiiiuiu-lelunifcn im ,,2iiiUili^

ciffiiUMO i-rnuihnt — lu'iiditct: 'iklw'i bat nl« bifrt)ürlidi balioiiidHU- 3d)iil)=

jiibc balb luul) AtciciVH'iibc bcn babifdicn 'JJliufnuifcii um 'i*i-nulliuinui liiHO

;^alne^'flc(citö im biibiid)ni l'üubdicn iinb oiit' «l? bijonbcic U^.rtnmbinirt

Oll, et fei, Uno bcfiinnt, uniOvcnb bc?i Miienc? für bic bnbi|d)i'ii llnti'vtnm'n,

bit! iMcl in '>|U)ilivV5t^iiirt nmtlid) :;u tun liatten, bei bciu juinu'fifi'lK'n

C<5nbcinatinc nnb or.bcvcn Iiobcn Cni^itnMi cinnctvi-tcn, cv bobc ihnen tniri)

mit 03clb lHnfld)oljen, cininc^ ^^ntcvcffc (,'lin^) aber baraue nicmole

cmpirtnflen, and^ fein'? begehrt. 7a fein Wefiidi nnbeantuuntet blieb, teilte

ir ba§ ;'')eimni<5 riner JHeibi bon (<5eiiieinbcfri)iill()eifH"n bi>r, bie bcfiinbeteii:

;Üuc (<)emeinbcn Ijiittcn in bev ^'kit, ba 'iUiililibelmin bon ben TvranuM'cn

bifeljt \vc\x, „biet Mnteifd)ieblid)c i.'ivl)nbicnftc leiften muffen", (fo fei oft

DurnefuiniJien, baf^ bic .Wontribittioneii nid)t lüntttidj eiilviditet lociben

lonnlen, , luobnrd) entunbev Unv obei- nemelte '-IMivrtevmeiftii mit ^IJeiiitei

i'bcr y.ihi5tetieven abnehult nad) l>efa(item t'biübb'Sbuirt iivfaiuiiid) neüilnt

nnb bafelbfttii cntiiH'bcv avieftivt obev ine 05efännni6 nefiibvt Uunben finb".

')n foldu'n "JvöKcn fei nun i^aif}, ber bcr fvanü>fifd)en 3bvad)c miiditirt

War. ihr t\üifbveri)ci flemefen nnb habe ihnen alle A>ilfe n.leiftet. 'Jlad)

".I^eenbiiuma be«? Miiencv I>efiniite cv ben (»H'meinben luv Vlbtvaiiunn ilntr

stvicnöauflaacn, in einer '.'kit, luo fic , in onbeven Cvtcu in fdntclkv (SU

tein Weib in cutlehnen neUnifU hätten", bie ni'ticie 2nmnie. S'tC'halb

baten bic SdjiiUhcifjcii bon Cinfenhciiii, ^Jtcucvut. 3d)ieri Uieiite i.'ci>bolbl«

hafeni, .V:od)ftcttcn Onaben, Vieboloheim unb '^Itufjheim „fiiv iiemdbetfii

7vletf{ bcc' ;^uben ujib fiiv feine cvu-nntc ovcunbfdiaft" i.inem (Vvfnd)cn .yt

entfincd)cu. C*tne Vlnwhl 3dnilthcificii auö bem Vlmtc 3tein beu'Urtton

Mniifi meitev: , Tafj »i'ir ihn uidfadi ar.rteipvodu-u, bafi cv nufer Üplmelfd)

iit cu'uefcn, in uiii.ven 1'ii'thcn neholien unb audi ctlid) IKal Wclb fiiv:

neitveilet. Vlnd) hat cv uns nemavnt nnb unfevcn 3d)abcn nehiubcvt, foiMil

»iL? in fciniiii ^»crmiwii ift neineicn. -Oievinit b:'U'uneii >i'iv "•' inib.'v<?

nie Vieh? nnb Wuto, bae nn-> mm ihme n''Hl)ehen ift." Ivolj alleb.ni

Jnnvbc bae (»üefiid) abflilehnt.
—

'

. . . l'{um 3d)luffe nuif{ iiod) cvUnihnt u>cvben, bafj and) iübi)d;e 3itlba_tei(

niii IvciMinJähvirten Mvictu • tcilnahntcn. ;^n IMH-vlinncn beunivb fid)

un'ihvenb be« -Wvieaee ein ,'^nb:, bcv lunhev Solbal aemcfen uuiv, um Vluf:

laihiiie. i^v Univbe jcbodi nntev U^cvufnnii auf ein altco faifrvlidjco 'i»viuilen

lUnH'Uiiefcn. 'i^.'ffcv unn ein »)ub: bavan, bcv fid) hei bcv Ukitcibirtim«

bcv 3tabt oabcvn i. (*. u\:]-2 buvd) bcfonbcv. labfevleit hciiuuiutan halh.

'Mwn lantc fiiv feine Vciftimn erhielt er in ;{nb:-vn bac- ÜvUihnred)t.

. . . l'^li'ifdKii ISO."! nnb 1)^10 »i'or nad) ^JtalH'lcnn« iliMlIcn unb bind) ba-^

biblomatifdie ('iiefd)ii-t bec- bobiiduMi «iefd)äftc-tiäaevc' in "iHuio, bee Avei^

herrn b. ^Heilienftcin, ba'5 hentine babifd)e t'anb entftanben. ".Hno bem lOlavt

«nafen nnb -^inrfiirftcit luav t>«»(i ein Wruf}hevu'(t neuunben- llntci ben

ctiiM« übcv IHMKKK) (^inmohnevn lebten nnnefähv l-JOUd (ctiua IK- l>. C^'>

;'\nben. Vit« bev nrcifc Cövofjhevu'n -^tml t'sviebvid) bavaurtiniL bic in ben

bivhevincn .'CHiheiteiiebictcn üblidic On-fel^iiehnna unb 'ikvJualtnnn cinheitlid)

r,n lU'ftalten, irmv c<5 uatiivUri), bafj aneh bic ikvhältniffc bev v^iibeiv, über

bcven ik'vbcffcvnnrt iit ben bovinen ^ahruliutcn biete ('•rhehnnneii unb i^x-.

Uuiiinnncn nnflcftcllt unb anf bic fic mehvfad) bevtvöftct lv>uvben Uunin, neu

nercflclt univben. lUUif?flebcnb für bic ^i b-iiocfelwebnun ÄUul i^viebrid)«

ioavcn nid)t blof; bic in ben Vlvdjibcn feit laiuicm vnhenben Wnlad)teii nnb
3^cnffd)viftcn, fonbevn and) bic ilkvhanblnurteiv bcv iübifdicn yiotabeln

bevfaiiuiilnnn in "i'avie (1^00) unb bie Vlnovbnunnen 'JUibiUcon^ I. be}iift^

lid) biv {Inben. Tiefe errcßten bonmlt« in ben ncbilbctcn ^heifen bieSfcito

pevorziig^Xangermünder f^^rmeu^i^^

seit32Jahren anerkannt beste}

iärbt echt und natürlich
in allen Nuancen

vom hellsten Blond
bis zum tielsten Schwarz

Probekarion zu 1 Portion M. 1,65
Probekarion zu 2 Portionen .. .M. 3,

Originat-Karlon zu 4 Portionen M. 5,

J.F.5CHWARZLOSE SÖHNE
BERLIN, Markgrafensh-.26.

frei! erWä^

Edel -Blutenhonig
jiL'uer Krnli", filme Ziickuriiiitcrunn. ts:n:inl. ro'uL,

das Allerfeinste, ViH.t Bienen
erzeugen Uiitiiicii Spezialität: KleehonijJ, liocli-

nroniatisdi, lO-l'til -l'o^tih.so M. I(».— ,
."> I'tcl. M.5.r)')

fr. Nachn., filme NclieiiUosteii. <iaranti(>: Znriick-

jiahitio mit. Xaclin. Postscii.-IvoiUo ilamliiirL'(j2.'>Si.

Carl Scheibe, Bienenhof,Oberneuland198b.Br.
Mitglied der Vereinigung Deutscher Imker und Honighändler e.V.

Zuckerkranke.
Wie Me Tillen Zucker Ins iiiul \\ ieilor aihpits-

läliit; weiden, t ilc ich jedem Ivranken imoiitt^elt-

Jicli mit. fr. I.Otv. %*nll<lorr iW 50 (Hes.'^en).

lOOD'äilotr'ßiJifine, ?ii;;.,'rs:;u^r5i!S?:
flriiitiU'it H)'J2uuti;iC.i."i., iilni^u'l\vu'^lll<MlOlru fniiit

j ^l•ll2alllllU'l^l ftcii '. «t.'iiier, ü'ririm.'.Oiiur'ifl.,

!^irt-iiit 57, tv(i,t)oljflvof!C Ü2. ii<nd)ii. ofl'ntfet.

Schreibmaschinen
„Zu Blscamo faliren, lieisst Geld sparen I" Dieser Sat« ist wirklidi zutreffend,
sofern ma-» berü jcsiiitigt, wie unübertroffen preiswert im Verhältnis zum
Werte Schreibmas +inen sind, die Si; von der bekannten Firma Sdireib-
masdilnen-Biscamp, Markgrafenstr. 26, Nähe der Leipziger Strasse,

kauten Denken Me immer daran: Kleinbüro- Sdiieibmaschine 7 Nur
„Scn a'. Giosse? Nur .Regina". Beides Maschinen mit dem leichtesten

Anschlag und dennoch der grösstenDurchschlagsk aft. Die Firma führt auch
gebrauchte Schreibmaschinen jeden Systems, so vollkommen wieder her-
}ie$tellt,dass dieselbe Garantie wie bei fabrikneue") gewährt wird. Die Preise

dieser Maschinen liegen zwischen 45 bis 13U ./fJ/. Die Zahlungsbedin-
gun^'en der Firma richten sich nach dem persönlichen Können des Kunden.

Osterkaffee^^^
llllllli'llllllllllllllllllllllllllillllllllllllllilHillllllllllllllllllll

t)Ci'9cftc!U unter ?(iifficft' ^cä ^xvrii Ulal>l>iiiit

VI. töi&crmaun mm c»rr Sl1l'nal1rtclIrtcllIl'ln^c

Adass-.lescliurun in Mi'di, Wirt?

t)om 19. 'XHävi b. 3- o^
in lictoimifu föütc jimt 5iicr|onb flcbiMcljt.

'lUHMöliftc fti'ht jiic a?ctfiiniino.

:Bonn Lettin fyambmci

te III >» * e h i c :

prima ftaii)fleifci& mit
Anodbfn 1,—

prima ftaiatTeifd^

obne MnoAe.i... i,.30

la (tanfetpurft 2,.'to

la <2^niri)rutl :i,25

la (»änfefeule :2,3o

IaO*fcmelt(ßciii)iii.)-,60
I

üsiutu u. «Bertxiitiuio

nü3
IaBau*fleif* 2,

la Krafauer iBür fl(t>en i , 50
(aSrattt>ur|l(i)en....o,6o
la 6olami 2,

la «oAmnrff 1,5»
la *ialb9kberwatfi . . i, -

la^utiden'dft^iParie'

maflen i,50
ivii Don O %fD. an.

l>i<^ reilibibliothek

„Der moderne Biicherbote"
Pnul Kniimann. BiichhiiiKliiiiig:,

C'linrlott<>iibnrg4, \Vilnior.sdorfor8tr. 1M).'S>7, Tel.: Bisniarok 4.'')11,

liriiifit Ihnen für KM. ».— nuinatllch, RM. 7.50 vierteljährlich,

liei reKt"'i>i'i-ssi);eni Taii.sch durch Bolfii In.s llnii»». Für
aii.swiirtige l.oKer beNondors j;;üii.>«4^Isc* Bedliig-uiiKen.

Verlangen Sie l'rosjx'kte kostenlos*.

Kaiser's Btust-Caromellen
mit den ,,3 Tannen".

Sic sehen, wie dieser Mann der harten Arbeit aucli
bei Schneetreiben zufrieden und l'roli ist, denn
seine ••esiindlioit ist ohne Störung, seit er sich

vor Erkältungen schützt mit die-en köstlieh
sclimeckendenHiistenionhons. Jeder Husten,"
Kratzen im Hals ver.schwindet innerhalb weni^, ^
Tnacn schon bei sofortiger Aruvendiing von
Kaiser'sBrust-Caramellen mit den ,.:rrtnnen", diesem
seit ;if).lai.ien bewiihrtenundko tlich schmecken-
den Husienpräparat. Schonen Sie Jikhi die Koston,
die Rerin^r sind, gemessen an der t;et;i lirlichen

Auswirkung vernacblilss'gicv ErkaltnnKcn.
Paket 40 Pf., Dose 80 Pf.

Alleiniger Fabrikant:
Tt'. lOiiSet', Maihlinifen-Stiittynfl,

ijualucit

KEHL

j\us friinz<'>sisdu'it M einen Ucr^esUUl
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bc6 iJdninS nvofjcö xUiiffcdcn. Oi'Intnn %kkx .C»cbe( Inrtdjto 1«08 in feinem
AUilnibcr „Ti't )it}cinifd)t' .Oiuislvcunb" einen oiieiülnlicben !ö."iicl)t „2;ei-

fltofte Siinliebrin in i'ari^", nnb cruil)lte barin, >uie „bei urofje SU\i\n
ilJa^ud'on" bi. i.'one feiner Onbn; yi biffern betibfiriitifle.

Sd)ün lK>i- biiH't 3dnlberinui, bie rtleid)ioui anf eine bcUoiitefienbe n()n=

lid): MlenbL'iium in '-i^nben binnuifen fiWlte, hatte baö 1. .Uimftifnlion^cbitt

>>üm 14. lUiii IHOT bi.' veditlidjc ^telluna bei ^Uibeii uullftdiibirt unirt.'Umnbelt.

Xie iübiffbe .Uonfiffiün »uuib. im l'nnbe al§ ..fonftitntionenuifnki nebnlbi't"

. lUierfr.iuit unb bii eine nmn neue ')ied)t?an!faiiitnn einleitenbe «"niinbfalj

mifneftcllt: „Meine ^lieliniini (\b:x, UH'Idnn 'JJaineiv iie füliie, fnnn in bein
Sinne lieiifd)enb lein, bafj ilne .Uiid).' iLitinme, iiaenbein 2tüef bei 3taiilo:

ciniid)tiinn nni ihicn einfcitinen i^oiteil fle>iHHien ]n ielien obei i()ien

CQIiebcrn 'iUnuifle füi bie Icilnnt)nie an imcnbeineni XMueilnfj bei all;

rtenieinen 1taat6lniirteilid)-.n iUnteile in n-ben. .«eine «ebulbeten 'Utlirtione:

t\enieiiibeiten obei beien Wliebci tonnen anö ilfiicfüdjt nnb iUnlicbe tüi eine

oi.bere ^lUliflion ilner finiftitution^: obei fiinieffionöinäfjiflen 'Hedite ent:

Unilnct n)ab.n." C^e fuK.n be&ljnlb and) Vln^elHniae einei anbeien ^){elirtion

o|g bei tal{iülifd)en nnb eininneliidien Don eretutiüen Jienftftellen beö
3taciteö nid)t au9(ieid)lüffen fein. Tie -Kiflieiunnenennilt nnb bi-ien 'Kui-

fübiun« in biiettiiu'i nnb obnüniftiatinei Crbnnnn fann jebod) nni in

•Oänben dniftlid)ei li^.aniten luben. Uebeitiitt.' inni einer 'Ueliniyn im
nnberen finb nad) Uebeifdircitunrt ber firdilirijen O^r^ielnnirteiatiie (,baÖ fcd);

3cl)nte ^ebenejatii) ohne C^inbufje bürnerlidier 'Hed^te nnb C*I)ren ftattliaft,

unb „nienianb biuf ein fuIdH'§ freinefafit.« i^Dibaben bnid) ^^nmna, ?5nici)t

üb:r ,Si!biinrtlid)f.it J)intertieiben " obei biei.ni biännen- Ter Staat fleUHibit

ollen 'Keliaionebanblunflen 2id)erl)eit neuen N^tihnnnen, feir.t; JHelioionsi

Inirtei barf bei anbeien iUnfdiiiften niad)en, nnb bie 'i'oliH'i ninft beim
(i-rlafj ihrer U.^ürfd)riften baranf adjten, buft ihre \Hnürbnnnflen nenen bie

\ieliren bei anerfannten JHeiinionen niriit Deiftoften. Tie iHabbiner nciten,

loie bie chiiftlid)en (<5eiftlid)en, bei Vüi«übnnfl ihiei »"snnttiuneiv al^ «taat^;
beamte. Xnrd) bie ('^iieuibniinrt Don 1807 uniibe bie (*ht', i'hne bafj ihie

firdilidie 'JUitiii aufnehoben nnib, alsi büineilidiei iU-itian eitlärt.

So nun eine tianfähine )H;d)l5saiunblarte (li'fdjaffen, nnb ba^ (5. Äon»
ftitntion^Sebitt nnni 4. ;^uni 1808 fmnite nun bie büracilidje 3teUnno bei

.i)uben flenanei nnifdjieibcn . . .

V Württemberg.
yirtbbinci- Tv. V(. X n n ,^ c r fteltt iu iiitcveffantcn 2^aili\iitnöeii

bie C^ c [ d) i ri) t c b e v b c i b c n \v n v 1 1 e m b c v n i f d) c ii

(S e ni e i 11 b e n 3 c b e ii l) a it f c ii u n b (<> ö p p i n ^ c ii bav.
(^cvlaij Ul^. ,«ul)ü)ainmev, Ikvlui, ^tutiqaxt, l'cipsitj 1027.)

Garmisch - Partenkirchen

^%\\V SONNENBICHL
laüs I. Ranges / Ponsion von JE^ 11,— bis J^M 17,— / Tee- und
LiM-iifIkony.'Ttp

/ Garage | Kür IVn^lonäre ta^l cli niilu mal go. kosti'nlost«

Verbindung zum Ort und Sportplatz.

Xa§ ritcv (U'nt't'i-'iH' (§efcf)iii)t§bilb fpicflclt bcn nllcieincincu

(Snliutcfliiiiflsnmin' lüibcv, bcii l'cbtii imb 'itU'ü'n bcv ^\iibcii in

;i.emicl)innb leit Dem IS. :^^nl)rl)unbcrt nc"omineii linlen. X;c '^(uf^-

,Soi(i)"iincioii rcid)cn ,^iirürf ln<a ,^\n ^^üifnat)ine Don 3cl)iitMiibiMi burd)

bie il^rctl)cmMi u. l'icbciifteiu im ortl)vc 1777 nnb fdjilbevii in nu'

fdjniuirijei' iliieife bon '^luifticrt, bcn bic beibcn Wcmoinbcn bi^ ^wc

Ijciitiflcii ^]cit ni'ntimntoii baten. 'Jdie'fülivlidji' '-IH'tvr.djtinifliMi finb

bcf l<)cmcinbci;cruuiltnno nnb bcr (int|tcl)inu-| uoii -"öanbcl nnb
(3ciucrl-e füiuie bcv (fntmirfdiiii-j bei; ^nbnftric in C^)i)ppint-;cn

rtciüibmct. "Ik'vfüncnliltcn unb 3tnminfcnume bcr bort Icbcnbcii

j^nmilicn, bie bi^ ,^nr erften V(ii|iebluno üoii v\iibcii in ^V'bcnf}nufeii

,^iirnrfrtel)en, bieten eine luertuolle 23ereidj€runö für bie iübt|d}e

,Tamilieiiforff()iinfl. TnS :^itd) eiitt)ärt reidjC'^ ftatiftifd)c§ 5JJaterin(.

iBeitienebenc Wften, XnbcKcn unb 3ti^^en unb ein fürflfältin nn§^

öcarbeiteteä yiomen§= unb 5nd)reflifter crtcid)tern bic ibenntjnnc]

bcö 5^ud)c§, nu§ bcm einige ^^luS^üge folöcu iniJöcn. IMU.

. . . *JUif VlnfndKn be§ ^Ha§ (ßntmann in ^llleieidien, bei fid) fliäteis

hin bei nud) 311 eiiuöhnenber (Selertcnheit Dur bem J^reiherrn U. l'iebenfteiii

baranf beruft, ber ikTanlaffei uii Wiiinbnnn bei ;)ubenaeineinbe in ^eben-
häufen 311 fein, entfdilofj fidj im »lahie 1777 bei bamal^ reai-venbe ^reis

herr t'hiUbP l>. X^iebeuftein, ,^nben in ^ebenhanfen aufzunehmen, b'ine

('^rfläinnn bafür, bafj bei in bei Oübifdien Wemeinbe in ;\llereid):n in

neinbneten iU'rhältniffen tcbenbe (5lia^ Wutmann in ;V'benhauf.n eine

neue .Oeimat fndit, bürftc in ben erfdnuerten (^imeibeneihältnifien iU
finben fein, bie ben ^lii'ben in OHeieidien unb befunbeiö bem (>-lia§ (Sut=

mann bafelbft neaeben uuuen. 'ilacU HJiebel nunen e-J au<i lannhanfcn
bcrtriebene 3nbcn, iDeld)e bcc ©raf iDiarimilian ÜtUlhelm n. l:imbnrrt-

BECHSTEIN

BECHSTEIN
IST DAS KLA VIER DER

UNBEGRENZTEN MÖGLICHKEITEN

IM HAUS AM ZOO
BUDAPESTER STRASSE 9 A
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Englisch
>vie ein Engländer
Spatiisch wie ein Spanier, Russisch wie
eil) Russe osw^. müssen Sie sprechen,
schreiben und lesen können, wenn Sie

aus Sprachkenntiiissen im Gesctiäft,

auf Reisen usw. Nutzen ziehen w^ollen.

Dieses Ziel erreichen Sie unbedingt,
wem. Sieaut Grund der weltberühmten
Unterrichtsbriefe nach der

Methode
Toussaint- Lan^^enscheidt
leri en. Der Un er rieht nach di -ser

Methode setzt weder Vorkenntnisse,
höhere Schulbildung nc ch irgend-

welche besondere Begabung voraus.

J der kann danach lernen. Auch zur
Auffiischuiig vorhandener Sprach-

Name:
Langenscheidtscho Verlagsbuchhandlung

(Prof.G. Lai^enschcidi. G.rn b. H,

Berlin -Schöneberg. Bahn8tr.28 30. ^ Beruf

Gegründetim Jahre 1856. ^ Ortu.Str

kennt uisse ist die Methode Toussaiot-
Langenscheidt der geeignetste Weg.

Schreiben Sie uns, lür weli he Spra-
cheSieln eressehabtn. "Wir haben uns
erneut < ntschlossen, jedem Einsender
des nebenstehei d. Abschnittes (a's

Drucksache mit 5 Pf. frankier:)

eine Probe-Lektion^ Ich
portofrei, kostenl09^^gj,g^j,jjg

und ohne irgendwelche^^„^ Zusen-
Vcrbindlichkeit za-^^ ^^^ -^

zusenden. Zö'ern ^ , ,> -.r r, .

Sie daher mcht ^^ ^^r „C.-V. Zol-

lange, sondern ^^ tung" angebotenen
schreiben Sie ^^^Probelektion der
unbedinsjt

no*heafe _
Sprache kostenlos portofrei

73 und unverbincHch.

f ^
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Stunnu ITiy in 3ni'iiiii)cn mit liiicui Ufiiiiiii) fliiiiftiiu'n 'Zdjiiljlnicf rtiif=

ir 4(111. Xcv .^»mibi'l in tov uabcn 3tnM liU'uuniinu'n umv bic .Oaiivt^

imurl^tHiiicIlc bii'fi'v ^^iibcii. ^mi'v oIh'i iKninmcti'n iW l'ii'U'ii .^iciniiuiilii'ii

Ulla- Vlvt, bii iiiri)t .}iiUiU in icd)t i'iiU'fiiiMiduii \Hli,ioln'ii bcftnnbcn. ^^ni

iVilii'i' t"'"'^ liilntf lim- Vlfföii' in Ai'llln'im biMii, bnf», iit'i?d)ii'biMU'n Onbeii

mi«s ^Um'idii'ii bn* 'iHtictcii ba 3tabt 'JJicimiiiiuvn ülHvlnuiVt i'fvluUcii

nnb iomit bei unditinftc (<^iUH'vb iinti'ilniubon linirbc. Hub ,ui bicfi'u

i^uDiii nil)i'itc oiidi Cilido (^>iitiiianii, bi'i i'idt loolil bc?luiUi iH'vonlofil

fall, ciiu' neue -Oiinuit ui tiidn'ii. "

t^on l>cii *iiflid)tcii Kr *itorftcl|cv.

. . . ^«11 bei vii'lH'iifti'in'dii'ii ;\:\t iiiib niul) in bin iiften vVihicn bi'v

Hu'ivttinibi'VdifdU'ii A>aiidiait ttiiii bi'n 'iUnltclu'in iitu'iibein Vlnitc-dumiftcv

iiidit ,^11. 2k uniiin 3diiiliiiibi'n Mnc olli onDm-n iittic locfciitlidu' ^Hiditc.

Zk uuiibi'n hiiit 3ri)nlibrii'f luuii ^Vilni 1777 iH>n bin v^ubiMi U'lbft flcunihlt

(I'. H>, l)ii!tcn iid)talidK' 'iVfiumie bi'i Stii'itinti'itcn bei Onbcii iintcv-

i'innnbc'i, foinitiu Ztinfin bi^ w f» il. iHnlninnin iinb Unmii l'iiin'liditct,

Vitnftliri) biK' flciiiiiiti- 3d)nUiii'lb unb ulliätnlid) ein ntMuiiic9 "iniu'idmi?
ndi'i {Gliben lUi.utlti'ii'in. tfift bei ('•via)"; bi't 3cftii'n bct iniuvt'n VlPmiiü:

firotiiui luMii Kl.ii'l. ;)iili l?^li* nnb bcn '-i'uiiti'hmi tiiuMi jii'^i^ii'n» \Hnit*f=

diiuaft.'i bcibiiidi, bdV. i'v iliii "i'iv)iflid)(unn bind) ba^ Obi'iomt, unb ilimv

Imit iU'iüibnujifl lH>m 2(t. Cftubiv 1812 bind) .CiaiiböcHihbt nn (*ibcöftatt

l'tifüfltc unb iljncji nl^ , /Beamte", bic bi-ni 3tiuite iH'vniiliiu'itlid) uuucji,
bind) bic "i^crinbnunn mim 7. Ic^cmbci 1812 Da«. Uviiflcn bon Ifll. Ahitmbi'n

vcniftcin, iibliiiuforifd) luiiibcii.

'^^iimilicimfliftcvn ift l)icr nodi niriit bic JKcbc. Tcnnud) ober cvtulnt' bcicu
(^infülnunfl ftilUdiUH'iucnb nudi bei bcn ^hibcn, uuMiinftcn^ in ^cbcnhaufcii,
nnb ]Unii nndi bcin iUniumnc bei bcn duiftlidicn ,<liidjcnbiid)cin, iiibcm

fic bun bcin Cit^siifaricv pcfülivt unirbm. Unb bicfcv fiilnlc ob \xw au»
Wiunb tnilintcv "i'acinboiiin« niid) bic fmift bcn "iUnftcbcin ,'>iuicmicfcncii

^1cbul•t'?^ (.fbc- nnb 3tcvbcicni)tcv nnb bottc lucvfiiv cijic Oxlnihi
lunt 4 Ml. Xmi «vatnilic .yt erheben, üic !i^cfanntiiuid)iin(i bco
v.iiinifteiiiima bc^ Onncrn innn K». ^ul\ IJ<-20 übcitnin bic rvütmind bei
Aiiuiilicmeniftcr beut Cit«pUuiei inin Vlnite liuHUn, Uniluenb bic ^iilniinn
bei bi.i iinbcren ^Hcniftcv nn Citcn mit einer SlinoiiiHU", nnb ui biefen

nebiute ja and) ^Vbcnlitinfcn, bcn 'iUnftclyein iilH-itrancn mnrbc. ^In
^^cbenbmiicn fiibrtc bicfc bcr 'i'forrcr iibod) ircitcr. '•^II« biin)i .nifolnc beo
(»"•efelic^ iH>in ^Vibic \^'2i< ein cntiprcd)enb binncbilbctei ^(labbinci mit

S^

2t f t i c n 9 e f c l
(
f d? a f f * :^ c r (i n 23 .s, 3'ran3Öf(fd;c 6traf?c 47/48.

trcrbcti bon \'l bie 4 iftjr nadjmitfaae

3UIU pwifc t)on 3R3W. 5,- (otjnc :S?einjCDanci) bcrabrcict)t.

ßpcjiclt mad)en trir auf unfcrc rclrf^tjattige 3lacje{^fartc

unb cingcfüljrtcn A'dnberfpcjiali taten aufmerffam.

I^^erfongen (3te &t«e unfere neueffe pretditfle.
^

I -ir: GtflOgel- uiioOäDsezeiilrale -ir: |
Wilhelm Papelbaum

BERLIN
Rosenihaler Strasse 36

icrEendel {;e^en Nathnalima in mir prrma Qualifäl

Reine GBnsßliesen m2,-
Dickes H 3uffett ml,40
Gflnsesch Tiaiz rÄr«) pfd.1,70

Geriluciierte Heule pmI,

la gesiegelte Mastgänse.

»eritn .SW 19. »»e i»^iaer (j»«rnftc «7-70
in Den »loipnnalten

em)>fic^(f ihre befonnlen 6pe)<a(it<iten, tvie:

Men,WM. bunte Mieln ulto.

Seflrauitflen tocrDen au(b äonntaa«
t>romi»t un( frei dau» ouootfut^rt.

S^efteUunndannoIimc
unter: A.6. Merkur 5796.

1. »Im i^okievifdirn *Ia*, ®icpt)nii 20ü4

li.^tcrntalcmev (3tva^el5.
neben Grfc .icuv^ign; etcnijc, ,Sciitviun 173ö

cmpfielilt

311 nfien ©cleöcnhciteii, i'icfcriinrt frei .t>au§,

(Std, (Si0iovten, i^a umtuct^en
foivie 3orten,l»unteSAtth*cIn u|)o.

Grün Mouroni am fiiKnbscoDlon
(friibev 9erfl) ntl'ö.Ka-de-We., 3.n«to*er6tM5.

TDicncc und 'Pofcncc Q<ttd)c
— In aneirkanntec (Bute. —

Süifii ©Htnlicbcvn nnb SScIcfliertcii bcftcn5
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MÜH^

in der City in

:

Bergs Restaurant
Charlollenstrasse 69
an der Leipziger Strasse;

im Westen bei:

Berg am Zoo
Hardenbergstrasse 27
gegenüber Uia-Palast.

TRAITEUR
Karl Cohn
BERLIN W62

Ncttelbeckstrassc 6.

Lützow 2582.

jeder Art liefert die

Kostenlose Vorschläge.

Hotel Europäischer Hof
Berlin NW 7, Dorotheenstrasse 17.

Behagllcti ruhiqes Hans am Zeiltralbahnhof Friedriclistrasse.

Zimmer mit fliessendem Kalt- und Warmwasser.
Reichstelephon und Privatbäder. Zimmer von 4 Mark an.

In r.ächster Nähe des Reicliswirtschattsratfcs.

SCHOTTENHAML
CAFE AM
TIERGARTEN

DIE KONTINENTALE SEHENSWÜRDIGKEIT
ALTBERLINER PORZELLANSAAL/ ALABASTER-TANZSAAL
SPIEGELSAAL MIT WASSERKUNST/ SEIDENSAAL/ BAR

4 KAPELLEN

Villa d'Esie
f/Hrdenbergstr. 2 1-2.1, um Bahnhof Z^

Das mondäne

Weinresfäurönf
mit Tanz

MUiagessen Gedeck M.4,-

5-\JHR-TANlTEE
Souper M.6,—
undnach der Karte

Internationale Bär
2 FABELHAFTEKAPELLEN

Tiachbesiellungen : Sieinplaiz 4S 9S 96.

BERLINCI

BETrENHAÜ>
w!lmer$oorper>Tj

Kaufmanns
Restaurant
StadtkUche
unter Aufsicht des Rabbinats der
hiesigen Jüdischen Gemeinde

illcidljiidaal! 14 plalz. TH(i.hoii:x\o1ldf.r>lÜ9.



1

t

r '

E. ÖUT
FRANKFURT A. M,
I'KINOSTWEIDSTR. 14

•ov-;^^

t^C^i^^'^i^U^Jr^-

/

^'/1 -^

^'y<u^ /i^*

/vV^**.^i;^^ <>^^5<^yt--e^?^»^ ^^1t.<^ ^JZ'-h^ ^-'^^yt^-y^^'ti^

-vC-4t ^?^ /^ ^d'*'^^^^^

<^<-«-<-tf.<^

-^^^-x^^/k/J^^/^yi^^*^

y
^^ ^p^Ä^^C'

S.-^'-^^i^**<

yZ^/

^ ^C^ ^^'^4V K̂^^^t/

Z'^"'^'^^'^^*-^^^^^^'^^^ ^i^^'^'

«
r'^/yt^c*^

s.^<^^

"^ .-^

:



POSTÄl
deut

^-^na^z^i.^^^<^o<^

/o ^>



L

f
d^ e n ^ u b e n feit i^rem gcfd^id^tlid^en ^Auftreten bis juv

©egeulixirt. ISlxt einer Utfunbenna4)bilbung, 10 ^ßid^tbilberu

unb einer ©ef^id^t^fart« bon SBaben. — 2)ru(! nnb SSerlafl

Äonforbia, mi)l, ^öoben, 1927.

"

2)er 9t€äen(ent ift in ber angen^^^men Sage, unter ben Söilbern,

bie J>ic[e§ üorsiiglid^e S3ud^, taS 6rgebni§ jogrjel^ntclangen Sam*
melnsf, Sud^enö unb Älärcn^, ha§ ^45orträt Seopolb ©uggen*
l^eimS, bcö jübifdien 53ürgermci[ter§ feiner ^eimatggentcinbe

(S^cilingen äu crblidten. Slllein aud^ ber Sefer, ber nid^t ben ^Borjug

geniest, bie|er ali€l)rttiürbigen (äemeinbc ju entflammen, Jüitb mit

großer Sefriebigung bie ^«imatgßefc^id^te ber babifd^cn ^uben
kfen. ^n i^ranffurt§ ^Kauern l^aben ja^Ircid^c i^uben an§ bcm
9iad^'barlanbc ft& angeficbelt, fie erfahren i^ier jum erften iDi?Ie

9^äl;ere§ lüber ^Bad^fen unb SBerben, über i^ammer unb 'iRot, SS."

folgungen unb Stnfeinbungen i^rer 93orfa^ren, aber üuä) öiel ter»

Ipcbcnbeg über i^re SBillengfraft, i^rc geiftige Siegfamfeit, i^ren

SebcnSmut unb jen« SHeligionStrcue, bie il^nen bie «räftc öerlic:^,

„iljren ©eijt für bie l^ö^ercn 9tcgionen bc§ S!Jienfd)entum§ toaä) ju

palten". '8eit bzn in jiemlid^cS ®unfel gefüllten QüUn i^rer

exften Slnfieblung Inäl^renb ber 5tömcr!riegc bi§ 3U il^r^r nadl;

unenblid^en 3Jiü^en um bie 9Jiitte bc§ 19. i^o^^^u^bertS erlangten

ßman^i&ation blieb il^ncn fein ßeib erfpart, öon ®^etto*9^ot unb
©^cttO'gnge, bon ?lu§n)€ifung unb SSerfoIgung, bon ^olter unb
'Slah unb 33erbrennung bi§ ju hm flcinlid)ft€n ©d^ifanen be§

töglid^en Sebeng. ®ie mußten btn fpi^en ^nt tragen unb haä
gelbe ^inglein am 9todf, unb an einjelncn Orten beliebte c§ einer

mitielalterlid^^n 2öirtfd^aft§poIitiI, il)nen ben Betritt auf ben
SEJiarlt erft ju g^ftatten, lüenn bie ©Triften i^re ©inföufe beforgt

tten. S)em ^öbel njaren fie — bi« notgcbrungcn bom §aiifier*

anb«! lebten — ein ©egenftanb be§ Spottet, ben 3Jiadbtf)abern ein

bjeft ber Ausbeutung: 9)kn liefe fie ~ nad^ ben SBorten einc§

nidtjtjübifd^en 8d^riftfteIIer§ — ftc^ suerft toie ein Qä)tü<imm bon*

fangen, um fie bann auSpreffen 5u fönneu. ®o ift bie ®efd)id^tc

ber babifd^en i^uben t^üifd() für ben i^iftorifd^en SBerbcgaufl unfereS

SScIfe^ überhaupt. 2)oc^ bürftc e§ faum irgcnb ein (5^efd)id^t§mcrf

geben, taS in fo crfd^ütternber 2öeifc, fo anfd^aulid^ unb lebenäuül)

Silb .an S3ilb rei^t bon b^m geiftigen, fo^ialen unb fulturellen

Stben eines SSoIfSteilS auf begrenjtcm ^^eimatlid^en ©ebiet.

2)ie neue ^äbagogif l^at bie lulturgefd^iditlid^e Stufgabc beS

®efd^id^t§unterrid^t§ mel^r unb mel^r in kn Sßorbergrunb gerüdtt;

ftc b€Qinnt mit ber ^eimatfunbe unb läfet ben lernbegierigen am
iWal^cIiegenb^n gefc^id^tlid^c ^rfenntniffe fammeln, an 2)ofumen=
ten unb ©rabfteinen, an Xrümm^rn unh ^^ürmen, an Xemp«In
unb :3nfd^riftcn, €be fie ju ben S&ab^Ioniern unb SlfJ^rern über»

oel^t. Unb t)a eS ftdp um unf«re eigene ©efd^id^te Ijanbelt, um Oert«
lidvfeiten in ber Vldf)^ unb um füfrenbe ^erfönlid)feit€n, bie unfcre

©taubenSgenoffen au8 bunfler SBergangenl^dt in ba§ Sid^t fd^ön€«

rer Sage geleitet l^ben, fo fei .bicjcS 2Berf eineS gch)iffenl^aften

unb grunblid^en i^orfd^erS alt unb jung aufS tüärmfte empfofilen.

«. ® u t.
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Berthold Rosenthal: Heimatgeschichte der badischen Juden
seit ihrem geschichtlichen Auftreten bis zur Gegen-
wart. 1927. Konkordia A.-G. für Druck und Verlag.

Immer mehr macht sich das Bestreben geltend, Heimat-
geschichten der deutschen Juden zu verfassen, um durch
ihre Darstellung die Verbundenheit mit der jüdischen Ge-
meinschaft, soweit wenigstens die engere Heimat in Frage
kommt, zu vertiefen und das Interesse für sie intensiver

zu gestalten. Unter den Darstellungen dieser Art verdient
vorliegendes Werk einen Ehrenplatz, weil es durchaus allen

Anforderungen gerecht wird, die wir an eine solche Arbeit

zu stellen berechtigt sind; denn eine jüdische Geschichte zu
schreiben, und mag sie ihr Gebiet noch so eng ziehen,
ist nicht leicht, weil sie nicht nur die Vertrautheit mit dem
eigentlich Jüdischen, seinem Entfalten und Sichauswirken
verlangt, sie muß auch alle die politischen, sozialen, wirt-
schaftlichen und religiösen Momente in Betracht ziehen, durch
welche die Umgebung auf die Juden, sei es günstig oder
ungünstig, sei es in positiv oder negativ jüdischem Sinne,
eingewirkt hat. Der Verfasser hat sich die größte Mühe
gegeben, in jedem Zeitabschnitt die Lage der Juden deutlich
herauszuheben und die inneren und äußeren Verhältnisse
zu zeichnen, die sie charakterisieren. Allerdings sah er sich

genötigt, für die Zeit bis 1500 ein allgemeines Bild der
Lage der deutschen Juden zu entwerfen, das nur hin und
wider durch Beispiele aus der Geschichte der badischen
Juden belegt wird, weil die Quellen aus aher Zeit nur sehr
spärlich fließen, doch je näher man der Gegenwart kommt,
um so reichhaltiger wird die Darstellung, um so mehr
schöpft der Verfasser aus dem Vollen, und zumal der sechste
Abschnitt, in dem die innere Entwicklung im 19. und 20.

Jahrhundert mit ihrem Auf und Nieder, mit der Organi-
sation der badischen Judenheit im Oberrat und in der
Synode, mit den durch die Einführung der Orgel und durch
die Gebetbuchreform in verschiedenen Gemeinden hervor-
gerufenen Kämpfe religiöse Art geschildert wird, zeigt einen
interessanten Ausschnitt aus der neuzeitlichen Geschichte der
deutschen Judenheit überhaupt, der in einer solchen Voll-
ständigkeit und Reichhaltigkeit seinesgleichen sucht und nur
daraus zu erklären ist, daß dem Verfasser die Akten des
Oberrats zugänglich waren. Unter den badischen Gemeinden
sind es besonders Mannheim, Karlsruhe und Heidelberg,
deren Geschicke, leitende Männer und Organisationen her-
vorgehoben werden. Auch die Emanzipationskämpfe in allen

ihren Phasen von dem Edikte des Großherzogs Karl Friedrich
aus dem Jahre 180Q bis zur neuen Verfassung der Jsraeli-

tischen Religionsgemeinschaft vom 14. Mai 1923 und darüber
hinaus kommen eingehend zur Sprache und werden durch
Auszüge aus den in den badischen Kammern gehaltenen
Reden der Parlamentarier beleuchtet, wobei man den Ein-
druck gewinnt, daß in Baden der Antisemitismus sich nie-

mals so stark ausgewirkt hat' wie in anderen Teilen Deutsch-
lands. Dazu sind dem Buche verschiedene Illustrationen

beigegeben mit Abbildungen von bemerkenswerten syna-
gogalen Gegenständen, charakteristischen Judenstätten aus
alter Zeit und hervorragenden Persönlichkeiten der badischen
Judenheit, wie dem um die Lehrer hochverdienten Oberrat
Naphtali Epstein und dem vom ganzen deutschen Volke
betrauerten Ludwig Frank. Ferner dient eine Geschichtskarte
von Baden dazu, uns über die Lage der in dem Buch be-
sprochenen Ortschaften Aufschluß zu geben. Dank gebührt
dem Verfasser für die mühevolle Arbeit, der er sich durch
Abfassung dieser Heimatgeschichte unterzogen hat, und dieser
Dank sollte darin zum Ausdruck kommen, daß sie nicht ein

stilles verborgenes Dasein im Buchladen führt, sondern hin-

auszieht in die weite jüdische Oeffentlichkeit, dort unter

Jung und Alt, unter Badener Juden wie überall, wo Jüdi-
sches in Geltung steht, Liebe weckend und heischend für
unsere so schicKsalsvolle und doch so reiche Geschichte.

^^fUu^ KuÜni: /t^ißC^^A^ei/ikrtA
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Bett^olb 9lü\tttt%al, ßeimat()efd^t(^te bei Baötf^e»

gfuien [eit iöretn 0eft^id)tIl*eit ?luftrcten B18 iux ®egeit«

loatt. ftottfor5ia %l,'&., IBÜQI.

(gfnc fltün&Ilt^e unb fc^r «ut tlluftrlette |[r6ett, ettte'^

6ö(5ft f(5ä©cn8n>eTte ©ercldieruno bet boblfd^en ®e»
fc^ic^tSfunbe tote au(^ btt ©efd^id^te bet l^fuben in
2DeufT($(dnb.
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Der Gesamtumfang dea ganzen Werkes wird

3oo Druckbogen nicht überschreiten. Bis Ende
igSi soll die ganze Arbeit abgeschlossen sein.

Jede Lieferung von drei Bogen zu Je iß zwei-

spaltigen Seiten kostet in der Subskription

Mark 1.80. Das Werk ist unentbehrlich für

i'eden, der sich mit den religiösen und sittlichen

Vagen in Vergangenheit und Gegenwart zu be-

schäftigen hat. J.

Berlhold Rosenthal: Heimatge-
schichte der badischen Juden
seit ihrem geschichtlichen
Auftreten bis zur Gegenwart.
Bühl, Verlag Konkordia A. G. 1927. Geb.
10 Mk.

In der Geschichtswissenschaft der letzten

Jahre macht sich als Gegenströmung und Er-

gänzung zu der universa'geschichllichen Betrach-

tungsweise ein verstärktes Interesse für Lan-
des- und Lokalhistorie bemerkbar. Sieht man
alair von den gutgemeinten Bemühungen der

Landpfarrer und Dorfschullehrer ab, so kann
man darin das Bestreben erkennen, neben der

Abstraktion die Anschauung, neben den ,.großen

Zusammenhängen" das Individuell-Einmalige

zur Auswirkung kommen zu lassen. Parallel

mit dieser allgemeinen Interessenrichtung hat

sich auch die jüdische Forschung mit beson-

derer Liebe der Geschichte der kleineren Ge-
meinschaften (bis herab zur Familiengeschichte)

zugewandt, und in Vereinen, Ausstellungen und
Museen, in Zeitschriften und Einzelwerken sucht

man die Dokumente der Vergangenheit zu sam-
meln und, wenn möglich, zu neuem Leben zu

erwecken

.

Die Heimatgeschichte der badischen Juden
von Berlhold Rosenthal wendet sioh natüilich

in erster Linie an die badischen Juden selbst.

Zum erstenmal wird ihnen in zusammenfassen-
der Sohilderung Leben und Leiden ihrer Vor-

fahren vor Augen geführt. Eine Besprechung
an dieser Stelle aber rechtfertigt sich aus an-

deren Gründen: Wir haben bis heute noch keine

befriedigende Gesamtdarstellung von der Ge-
schichte der Juden in Deutschland. Ein Bau-
stein zu dem zukunftigen Gebäude ist Rosen-
thals Heimatgeschichte. Ein reichhaltiges Ma-
terial wird hier z.T. aus den Originalquellen

zutage gefördert. Man lernt geschichtliche Tat-

sachen kennen, die bisher in den Archiven ver-

borgen lagen und die ganz neue Seiten dea

jüdischen Lebens enthüllen. Dies trifft beson-

ders für den 3. und Ix. Abschnitt zu. Für du»

meisten Landesteile gab es bisher übeihaupt
keine Darstellung. Die Bilder, die Rosenthal
gilbt, sind nicht nur lokalhistorisch interessant,

sondern auch ein wertvoller Beitrag zur allge-

meinen Kulturgeschichte. Vor allem verweise

ich hier auf die rechts- und kulturgeschicht-

lich instruktive Schilderung einer „Urfehde"
(Anhang, Anlage II). Allgemeine Beachtung
verdienen auch die Abschnitte, In denen die

Kämpfe um die rechtliche Gleichstelluung im
19. Jahrhundert dargestellt werden. Dem jungen
Kunststaat Baden kommt ja überhaupt für die

politische Ideengeschichte und die Entwicklung
des Konstitutionalismus in Deutschland eine be-

sondere Bedeutung zu. In der Zeit desVormärz,
als vielerorts eine brutale Zensur herrschte,

war der badische Landtag die Tribüne, von der
man zu ganz Deutschland reden konnte. Die
Revolution iS^S/z^g hat das Land tiefer er-

schüttert als irgendein anderes in Deutschland,

und unter Großherzog Friedrich I. hat der

strenge Konstitutionalismus und die Ausbildung
zum Rechtsstaat Baden den Ruf des ,,Muster-

ländles" eingetragen. Gleichsam als ein Schul-

beispiel für die anderen Bundesstaaten kann
man denn aucli die Emanzipationskämpfe der

badisohen Juden ansehen. Hier sollte die erste

Bresche in das System der Rechtlosigkeit ge-

legt werden, und nicht umsonst ist ein Gabriel
Rießer als Anwalt der Unterdrückten aufge-

treten.

Auch für die innere Entwicklung des deut-

schen Judentums ijm 19. Jahrhundert ist das

Material, das Rosenthal bietet, beispielhaft: über
die Reformbestrebungen, Umgestaltung des

Gottesdienstes, Schaffung einer Synodalverfas-

sung und Tätigkeit des Kirchenparlaments wird

ausführlich berichtet. Baden hatte bereits 1809
die jüdische Gemeinschaft als eine Art jüdischer

Landeskirche in das Staatsgefüge einzuordnen«

versucht. Diese Organisation zeigte alle Vorzüge
und Schwächen des Staatskirchentums, das in

erster Reihe als Stütze des Throns gedacht war.

Sie zeigt aber auch, wie mit Hilfe des Zusam-
menschlusses, wenn auch unter den Fittichen

des Poiizeistaates und des Bürokratismus, ge-

meinsame Ziele gesteckt und verwirklicht wer-

den konnten.
,

Wer sich in Zukunft mit der Geschichte der

deutschen Juden beschäftigt, wird nach Roten-

thals „Heimatgeschichte" greifen müssen.

Robert Elsasaor.
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Anxelj^en

hassenden Glaubens und Worte« die Welt der

Tatsachen und des Rechtes ins Ungeheuerliche

umkneten und mißbilden helfen.

Erst der Weltkrieg, mit seiner durch

die Not geborenen, für die tiefere Einheit des

französischen Volkes heilsam gewordenen
„Union sacr6c", und der, wie überall, selbst-

verständlichen, vaterländischen Flingabe auch der

französischen Juden, hat, mit dem französischen

Judenhaß, „La France Juive", „La Libre Pa-

role" (19 17) und, in demselben Jahre, den
Vater des modernen französischen Antisemitis-

mus, Edouard Drumont begraben. — Für
immer? Wer möchte diese Frage zu be-

jahen wagen? Zu tief wurzelt Drumontfi

ansehnlicher Gedankenbau, mag er des ein-

heitlichen Stils entbehren, in dem zum
vaterländischen Glaubensbekenntnis erhobenen
polilisch-reügiösen „Tradilional smus" des vor-

revolutionären Frankreich. Darum wäre es

Oberflächlichkeit, die sich einst rächen könnte,

wollte man Schapiros gründliche Arbeit nur
historisch werten. Was er aus einer Fülle

spannenden Stoffes und tragisch bewegter Zeit

erforscht, ist von zwingender, überzeitlicher, all-

gemein gültiger Erkenntnis.

Otto Drieson.

Deutsches Judentum und Kechts-
krisis. Berlin 1927. Philo-Verlag.

93 Seiten.

Das Buch enthält drei Vorträge. Der erste

Vortrag von Landgerichtsrat Dr. Jacques Stern

,,Völkische Rechts- und Staatsphilosophic" ist

nicht nur für den fraglich interessierten Ju-

risten von Bedeutung. Er bringt trotz aller

Kürze eine erschöpfende Auseinandersetzung mit

den jüngsten Versuchen, insbesondere von Max
Wundt („Deutsche Weltanschauung" und
„Staatsphilosophie") und Hermann Meyer („Der
deutsche Mensch"), der völkischen Bewegung
eine philosophische Grundlage zu geben, und
kommt zu dem Ergebnis, daß diese Grund-
lage bisher nicht geschaffen werden Konnte.

Das geistige Gut, das die Zeit der Aufklärung
uns hinterlassen hat und das gerade durch deut-

sche Denker hervorragend beeinflußt worden ist,

kann nicht ohne weiteres über Bord geworfen
und durcli andere Gedanken ersetzt werden. Das
gilt vor allem dann, wenn jene Gedanken von

Rasse und Volkstum gleichzeitig ausgehen

wollen, da beide Begriffe sich, wie die Dinge
heute liegen, gegenseitig ausschließen. Kein
Volk, sei es als Kulturgemeinschaft, sei es als

Staatsgemeinschaft gedacht, ist reinrassig. Hier
entstehen für jede völkische Rechts- undStaats-
philosophie unüberwindliche Schwierigkeiten,

ganz abgesehen davon, daß vom StandpunRt des

Naturrechts aus gesehen eine Rechtsordnung nur
dann wirklich gerecht sein kann, wenn sie Na-
tion und Menschheit anerkennt.

Die beiden anderen Vorträge (Rechtsanwalt

Dr. Erich Eyck „Die Stellung der Rechtspflege

zu Juden und Judentum" und Rechtsanwalt

Dr. Bnmo Weil ,,Der politische Prozeß") be-

fassen sich mit unmittelbar praktischen Rechts-

problemen. Eyck bespricht strafrechtliche Nor-
men unserer geltenden Rechtsordnung und ihre

Anwendung auf das Judentum, wie z. B. Be-
schimpfung einer Religionsgesellsohaft (S 1G6
RStGI3.), Anreizung zum Klassenhaß (S i3o),

Beleidigung und Körperverletzung (SS i8.5ff.,

a23ff.). Interessant ist dabei die Feststellung,

daß unser geltendes Strafrecht den Begriff

,,Rasse" überhaupt nicht kennt. Eine Anzahl von
Fällen, welche die Gerichte beschäftigt haben,

werden durchgegangen, wobei auf Fehler "iti

der Rechtsprechung hingewiesen wird, ohne daß
Verfasser daraus einen „allgemeinen ScJiluß"

ziehen will. Wer in unserer heute von vielen

Seiten schwer befehdeten Justiz trotz der Fehler,

die ihr wie allem Menschenwerk anhaften, einen,

Hort der Gerechtigkeit erblickt, ist für diese

objektive Haltung dankbar.

Weil bringt eine Reihe politischer Prozess«*

aus alter, neuerer und jüngster Zeit, um dann
im zweiten Teil seines Vortrages die Praxis des

politischen Prozesses, insbesondere für den
Rechtsanwalt als Verteidiger, zu entwickeln.

Seine Ausführungen sind daher vor allem füi-

den Anwalt von Interesse. Sie gipfeln in den
Worten „Vorsicht und Energie' und fordern
vom Anwalt, der im politischen Prozeß tätig

ist, mit Recht Verantwortungsbewußtsein nicht

nur gegenüber der eigenen Partei, sondern auch
gegenüber dem Prozeßgänger.

Hans Liermann.

Die Religion in Geschichte und
Gegenwart.

In Heft 2 dieses Jahrganges vnes ich in einer

Besprechung des Frickschen Beitrages über
„Antisemitismus" auf die zweite Auflage des

ausgezeichneten Handwörterbuches für Theo-
logie und Religionswissenschaft hin. Jetzt liegt

der erste Band im Umfang von 55 Druckbogeo
— tusammen 19 Lieferungen — fertig vor.

2
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JHeimatgeschichte der badischen Juden*

Bcsprochi'ii von R a b b. D r. C h. L a ii c i*.

Für die Oedie.ijcnlieit und den wissenschaftlichen Wert
des vorliesenden Buches hiu'a:t uns schon der Name des

verdienstvollen Verfassers, der neben seinem Lehrer-

berufe S'jine Müsse seiner HerzensneiKun?: und seinem

Lieblinffsstndium. der jiklischen Geschichte, opfert. Der
Verfasser, den wir aus seinen zahlreichen, in verschie-

denen Zeitschriften erschienenen Abhandlungen als einen

vorzü.c:lichen Kenner der Heimati^^eschichte der badischen

Juden kennen, war sicherlich der geelcjnetste Mann, das

vorliegende Werk zu schreiben. Dieses zeichnet sich

durch klaren Stil, durch Objektivität und Griind'ichkeit

aus. Der Verfasser hat sich mit grossem Oe.schick und

feinem Takt der grossen Aufgabe unterzogen, die Ge-

schichte der Juden in Ra-Jen seit dem 13. Jahrhundert bis

auf die Gegenwart zu schildern, und hat mit peinlichster

Genau igk"it und grosser Sorgfalt zum Teil bisher unbe-

kannte Geschichtsqiiellell, die nicht jedem zugänglich

sind, eröffnet und sie als selbstsprecheiide Zeugen znr

Bestätigung und Bekräftigung seiner interessanten Mit-

teihingen herangezogen. Glücklicherweise hat Roseiithal

sich nicht dazu Vt rleiten lassen, sein Werk nach berühm-

ten Mustern mit vielen Fussrtoten und einem gewaltigen

Tross schwer gepanzerter Anmerkungen, vor denen der

schüchterne Laie sich besonders fürchtet, auszustatten;

denn gar oft wagt das Publikum nicht, durch die Bran-

dung gelehrter Notizen zum Eiland des Textes vorzu-

dringen. Erst zum Schluss jedes einzelnen Abschnittes

gibt uns der Verfasser einen reichhaltigen Ouellennach-

weis. Sein Werk bietet daher auch dem Historiker eine

wertvolle Fundgrube. Dem Buche ist eine Fülle urkunJ-

licher Beilagen beigegeben, für die jeder Geschichtsfreuiid

dem Verfasser aufrichtigen Dank zollen wird.

Für Badens Lehrer, die die Jugend mit der Hei-

matgeschichte vertraut zu machen haben, ist das vor-

liegende Buch unentbehrlich. In Lehrerkreisen wurde

schon längst ein siDlches Werk vermisst, in welchem
— wie hier — das Material für die Geschichten der Juden

in Baden zusammengetragen und geordnet ist.Aber auch

zur fleissigen Lektüre fürs Haus kann Rosenthals Buch
warm empfohlen werden. Der Verfasser erzählt, teilt uns

Tatsachen mit und schildert uns die Leidensgeschichte

unserer Ahnen, zu denen wir mit Stolz emporblicken dür-

fen. Die spanischen Juden sind mit Recht stolz auf ihre

*) Rosenthal, Berthold, Heimatgeschichte der badischen

Juden, seit ihrem geschichtlichen Auftreten bis zur Gegenwart,

VIII und 532 Seiten mit 12 Bildbeilagen, einer Urkunde und
einer Geschichtsikarte von Baden. Druck und Verlag der Kon-
kordia A.-G,, Bühl/Baden 1927. Ganzleinen Mk, 10.—,

Helden der Inquisition, aber nicht weniger darf auch das

deutsche Judentum auf seine ruhmreichen Glaubenshel-

den, die mit einem Striche sich der Fesseln des Leidens

hätten entledigen können, stolz sein. Unsere Väter hät-

ten ihrem traurigen Schicksal leicht entgehen können,

wenn sie n'cht <^ wasserscheu» gewesen wären, wenn sie

nur mit wenig Taufwasser ihr Judentum abgewaschen
hätten. Unsere Ahnen konnten und wollten nicht Selbst-

mord an sich begehen und erlitten lieber die unsäglich-

sten Leiden und Qualen, die ihnen ihre Wirtsvölker auf-

erlegten.

Mit Recht sagt Rosen thal (S. 42): «Einzig und

allein der Lebensbejahung, seinem zähen Lebenswillen

ist es zuzuschreiben, dass sich der Jude in diesem Meere
von Leiden erhalten konnte, und der Trost, aus dem er

stets Mut, Zuversicht und Standhaftigkeit schöpfte, war
Gattes Wort, seine Erforschung und Beobachtung. In

keiner Zeit hat das Psalmenwort (119, 92): «Wäre nicht

deine Thora meine Ergötzung gewesen, ich wäre in mei-

nem Elend zugrunde gegangen), seine Wahrheit so er-

wies'm, als bei unseren Vorfahren während ihrer mittel-

alterlichen Leidenszeit. Sie wussten aber auch, was sie

an ihrer Thora hatten, und darum war ihnen ihre Pflege,

das Studium der Thora ihre heiligste Angelegenheit. Ihr

Glaubensmut und ihre Glaubensstärke fanden gar oft auch

bei NichtJuden vollste Anerkennung. «Jederzeit,» sagt

Fürst zu Fürstenberg (S. 270), '<wird mir derjenige Jude

am meisten Achtung einflössen und für seine Emanzipa-

tion am reifsten und geeignetsten erscheinen, der seinem

Glauben mit Leib und Seele treu ergeben ist.» Wohl
kämpften unsere Väter für die Emanzipation, stets aber

waren sie von dem Willen beseelt, ihr jüdisches Bewusst-

sein nicht für Bürgerrechte aufzugeben, sondern es unter

freiheitlicheren Bedingungen erst recht zu wahren. (S.

314).

Rosenthals Heimatgeschichte wird un-

seres Erachtens nicht nur in Baden, sondern auch in den

anderen Staaten des deutschen Reiches, besonders aber

im benachbarten Elsass und in der Schweiz einen grossen

Leserkreis gewinnen. Denn der Verfasser hat sich zu-

gleich ein ferneres grtDSses Verdienst dadurch erworben,

dass er in seinem Werke das nicht nur für die Geschichte

der Ji'den in Baden, sondern zum grossen Teil auch für

das Elsass und die Schweiz in B-tracht kommende, schier

unübersehbare Geschichtsmaterial gesammelt, gesichtet,

mit kritischem Auge geprüft und geordnet hat.

Besonders in der Schweiz wird eine derartige Hei-

matgeschichte, wie sie Rosenthal geschaffen hat, seit

Jahren vermisst. Einzelne wertvolle Bausteine für die

Geschichte der Juden in der Schweiz haben in erster
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Reihe mein unversesslicher Freund Dr. Nordniann und

Frau Dr. WelJlcr-Steinberg geliefert. Ich erinnere nur

an Nordmanns Geschichte der Juden in Basel, 1913; die

Juden im Kanton Basel-Land, 1914; im Kanton Schaff-

hausen, Oaubiinden, Genf, Neuchatel etc. Weiteres Ma-
terial für die Geschichte der Juden in der Schweiz wurde
mit Bienenfleiss von Nordmann gesammelt und zum Teil

verarbeitet. Nach seinem leider zu früh erfolgten Tode
sind seine unveröffentlichten Manuskripte in den Besitz

des Schreibers dieser Zeilen übergegangen. Ferner sei

hier erwähnt die wertvolle Schrift «Studien zur Ge-

schichte der Juden in der Schweiz wäbrend des Mittel-

alters > von Frau Dr. Weldler-Steinberg, Zürich 1902. Der

Schweiz fehlt nur eine zusammenfassende, gesamte jü-

dische Heimatgeschichte, der das Buch von Rosenthal

nicht nur für Quellennachweis, sondern auch als Proto-

typ dienen dürfte. (Schluss folgt.)

Aus jüdischem Geist.

1. xlch erschien («i«i wurde gesehen) dem Abra-

ham, Isaak und Jakob als Gott der Allmächtige, aber mit

meinem Namen, der Ewige, war ich ihnen nicht bekannt

('nj?ni3 von yv w i s s c u, erkennen). Die Alten sagen:

nyn^s c^om n^Nia S^nno der Schriftvers fängt mit dem
Sehen an und schliesst mit dem Wisse n, nicht um-
gekehrt. Schreiben wir's über die Erziehung unserer

Jugend für das Judentum. Erst sehen, sehen, wie das

Judentum im Hause geübt wird, und dann lernen,
dann das in der Schule erlernte Wissen. Man verlangt

^in der Gegenwart das Umgekehrte, die Schule soll alles

leisten; das ist ein sehr schweier Weg, und alle neuen
Methoden werden ihn nicht viel leichter machen. Und
wenn, der Weg über den Kopf zum Herzen führt selten

zum Ziel. Kaltes Wissen, statt warmer Herzlichkeit.

2. «Und ich erschien dem Abraham, Isak und Jakob als

Oott der Allmächtige (Schaddaj) — man weiss nicht

recht, was Schaddaj bedeutet, hat viele Erklärungen und

Uebersetzungen und schon darum keine richtige. Im jü-

dischen Leben ist es fast ganz vergessen. Nur — die

Kinder tragen ein Schaddaj, einen Schmuck um den
Hals, auf dem das Wort eingraviert ist, und auf der

Mes'issoh steht es am Eingang des jüdischen Hauses und
endlich beim Tfiilinlegen tragen wir es gleichsam an

Hand und Kopf, den Buchstaben t» auf dem Gehäuse und
die Buchstaben ^u.n in der Form der Knoten, mit denen
wir sie binden. Das ist alles. Vielleicht der Gott, der die

Kinder schützt, der Gott, der das jüdische Haus be-

schirmt, der Gott, den wir vor Augen schauen, wenn wir

zu ihm beten Tag für Tag, vielleicht der Gott des Hau-
ses, der Gott der Familie, der Gott, dem wir unsere Nö-
ten und Sorgen anheimstellen.

«Und mit meinem Namen, der Ewige ( n), bin ich

ihnen noch nicht bekannt gewesen.» — Wir wissen auch

nicht, was dieser heiligste, dieser ewige Gottesname be-

deutet und was es bedeuten stall, wenn hier ein Gegen-
satz zwischen dem Gott der Stammväter und dem in

Aegypten betont wird. Vielleicht so: im ersten Buch
Mose Familiengeschichte, das Leben des Abraham, das

Leben seines Sohnes, der Tod seines Weibes (Geburt

und Grab — ein ewiges Meer). Rebekka am Brunnen,

Jakob von seinen Söhnen umgeben, der Segen des Va-
ters — Familienleben — Schaddaj der Familiengott, im

zweiten Buch Mose das Volk Israel, und schon zu An-
fang das Volk Israel bedrückt und verfolgt und schon

zu Anfang das Vo'k erlöst und befreit von seinem Juch,

Haschem der Gott Israels, Gott unseres Volkes.
3. Und dies ist nun der Weg, den die heilige Schrift

uns führt, von der Familie zum Volk. Schreiben wir's

über das jüdische Leben der Gegenwart. Viel ist die

Rede vion jüdischem Volkstum, Nationalität, nationaler

EntwicKlung, aber das Leben der Familie nimmt ab.

Zahlenmässiu, erschreckende Statistik, besonders von
Berlin, von Wien, aus den grossen Städten. Es ist lange

nicht mehr wie im Aegypterland: «und die Kinder Israel

waren fruchtbar und sie vermehrten sich und wurden
viel und stark gar sehr, dass es den Aegyptern vor
ihnen graute. > Es ist nicht mehr wie in der Zeit des

Pharo: er sprach na^^ ib «dass sie sich nur nicht ver-

mehren», und die Schrift sagt nsi' p , «desto mehr
vermehrten sie sich». Geburtenrückgang, he'sst es heute.

— Und das innere Leben unserer Familien nimmt ab.

Nicht mehr überall, wie es früher der Ruhm des jüdi-

schen Hauses war, Liebe, Innigkeit und Treue und festes

Zusammenhalten und Respekt vor den Aelteren und Re-
spekt vor den Eltern. Und doch — aus der Familie wächst
das Volk. Ob aus nationalem Leben wirklich jüdisches

Leben strömt? Die Schrift führt den andern Weg: von
der Familie zum Volk.

4. Vierfach ist der Ausdruck für die Befreiung Israels

in der Schrift:

nyS >S D3n« ^nnpSi .'nSs:!! 0M''5»ni .TNXim

ich werde euch herausführen, erretten, erlösen imd euch
mir zum Volk nehmen», und deshalb, so sagen unsere
Lehrer, die «vier Becher am Sederabend in der Pes-
sachwoche und deshalb .myir^ nn nicht den Becher des
Heils (singular), sondern den Becher der Heilsbetätigun-

gen (plural) erhebe ich und preise den Namen des Ewi-
gen.» Das letzte aber, Ziel und Schluss ist dies: «Ich

nehme euch mir zum Volk» — ein Gottesvolk siDllte Is-

rael werden, ein Qottesvolk ist es geworden und soll es

bleiben. • L.

Gerichtliche Vernehmung an Feiertagen.

Breslau. Das Oberlandesgericht entschied,

dass auf Grund der deutschen Reichsverfassung die Vor-
sitzenden der Gerichte «mit umsichtiger Beachtung der

Möbelfabrik

H. ASCHBACHER
Zürich -Falkensfr. 28/32

Führendes Haus für gediegene Wohnungs-
einrichtungen u. den gesamten Innenausbau

22 goldene Medaillen Keine Schaufenster
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Llros et provoqua radmiration generale, Mtnc. A, Altyzer,
qui representait sa belle-fille Chendele, a su aussi s'attirer la

Sympathie du public par son J€u subtil et vari6. Captivant fut

le jeu de M. Sachnowsky (Nouchemzi - «Naphkamiiii») ha-
bilement accompagne par Mme, P e r z o f f (Chane-Dvoird).
Cette derniere presente un caract^re dramatique exceptioinnel.

M King (Domiia), Perzoff (Cholmen), Mme, Benedens
(Machle) jouerent avec beaucoup de tact et de goüt artistique,

Une surprise agreable, exceptionnelle, furent M. Chere-
c h e w s k y (Josele) et Mlle, Bronia N a p a c h (Chlomel6) qui,

par leur veritable talent d'artistes contribucrent beaucoup au
succes final de la soiree, Le bal et le buiffet furent exccllentsi,

Nos remerc'iements surtout au tenancier du buffet p o u r s e s

soins de caschrout, Ce fut joli, savoureux et agrdable.

Nos compliments.

La Vie israelite ä Genevc
Les trois communautes.

Geneve est la seule ville suissc, semible-t-il, qui possede
trois communautes, trois unites juives differentes, quoique undes

par l'esprit judaique. Ces trois communautes sont: 1 a C o m -

munaute Israelite, Agudath-Achim et Cercle
Scpharadi, Nous tenons ä dire la valeur et la caracteris-

tique de chaque communaute, ayant pour but de solidariser, de
rattacher ces communautes, ces trois nuances que presente le

judaisme universel.

Nous commen^ons par mentionner la Communaute Israelite,

non seulement paroe qu'elle est la plus ancienne, mtais aussi

pour son passe bien meritoire, Dans le temps oü eile etait la

seule representante du Judaisme ä Geneve, eile a su tenir son
etendard en donnant renseignement religieux et judaique ä nos

enfants, en organisant des oeuvres de bienfaisance, en un mot,

en gardant le « N e r Tamid» d'Israel, Malgre les convictions

qui nous separent reliigieusement de la Comimunaute, qui pro-

fesse un judaisme liberal, nous ne ressentons pas ä son cgard

des sentiments d'intolerance, Nous savons fort bien que le

judaisme francjais a autrefois donne de tres grand« savants d'une

renommee mondiale. Rappelons brievement l'inoubliable nom
du grand Raschi, des Tossephoth (ses descendants) et des grands
savants de Provence et de Lyon,,, Nous, en puisant ä la prime
pource, nous nous rattachons ä nos grands savants de

Fr-ance. Quant aux Communautes modernes liberales, c'est a

eUes de faire leur cas de conscience, Mais, nous le r^petons,

elles ont aussi une valeur positive pour le ju-

daisme. II est une enigme dans le monde israelite. Ce fut donc
le Terech qui donna naissance ä Abraham, dit le Zohar,,. L'ac-

tivite de la Communaute Israelite a beauÄoup ohange depuis la

guerre, et di«on.s-le franchement, d'une maniere favorable et fer-

tile pour les interets des Juifs, C'est gräce au devouement et au

travai'l des trois personnalites suivantes: MM, Armamd Brun-
schwig, Henri de Toledo et Grand Rabbin Balizer que cet heu-
reux rcsultat fut obtenu. Les deux premiers par leur profonde
comprehension de l'äme juive, preparant le terrain d'entente

entre les trois Communautes. Quant au Grand Rabbin, il est

digne de tous les eloges pour son attitude nettement opposee
aux mariages mixte s, pour sa participation active aux oeuvres
de bienfaisance et pour son devouement ä la cause religieuse.

IIs ont ainsi bien merite de la population juive entiere.

La Communaute Agudath Achim ne presente aucune nuance
particuliere, Elle s'attaohe plutot ä la foi integrale, au judaisme
traditionnel, presentant une Organisation dans le genire de la

Religions-Gesellschaft de Zürich, Elle n'a pas beaucoup d'evfe-

nements ä son actif, mais on espere qu'elle arrirvera ä cons-

truire un nid solide, traditionnel et intellectuel ä la fois, pour
ses memibres, Notons aussi le zcle et le devouement exemplaires
de son president Dr, Ch. Rabbinowicz qui se devoue textuelle-

ment jour et nuit pour la cause de rAgudath-Aohim, II est vrai

que depuis son arrivee, rAgudath-Aohim prend une ascension
progressive,

Le Cercle Scpharadi, Nous ne pouvons pas parier sans emo-
tion des Scpharadi, Devant nos yeux apparaissent, se poussent
les grandes fiigures bien sphard de Maimonide, Nachmanide, Ibn
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Esra, Ibn Gabirol, et tant, tant d'autres, toute cette süperbe

phalange des maitres du peuple. Et de nos jours encore, on
trouve, on tient devant les yeux, des figures de S p h a r d s tels

que Luigi, Luzzati, Lomferoso, Beaconsfield, MaX Nordau, Herzl

et Montefiore! Assisterons-nous une fois ä la renaissance du
Sepharadisme? L'avenir le prouvera, Pour le moment, nous
pcss6dons ä Geneve une petite communaute sepharadite, riebe

en tetes hardies et en esprits entreprenants. Elle a aussi des

projets vastes, ensoleillcs d'idealisme, Son distingue ex-presi-

dent M. Fis6 a beaucoup contribue au developpement social et

intellectuel des Scpharadi, et le non moins zele directeur du
culte, M, E. Esk6nazi, a su elevcr le niveau religieux et hebrai-

que de ses cleves et membres.
Genevc devient et deviendra davantage dans un temps

proche le parlcment international oü chaque nation aura son

appui, sa base, son point de depart national. Travaillons avec

un zele constant vers un but, vers une unite entre les commu-
nautes, entre tous les groupements d'Israel, Si le peuple isra6

lite a, Sans etrc fautif, tant d'ennemis feroces, tant d'adversairet

aveugles, nous n'en saurons pas moins tenir et garder notre

Ecbad Israel, non seulement comme un «self-dcfense» de
notre vie, mais plutot pour le rcalisme de notre destin, pour la

justice de notre verite, Shekulor.

Communaute Israelite de Geneve,
Direction du Culte: S. Balizer, 6, rue St-Leger.

Le Grand-Rabbinat.

Note sur la d^marche aupres de la S. D. N,

L e C o m i t e de la Communaute Israelite de Geneve, dou-
loureusement emu par les recits du proigrome roumain qui a eu
pour theätre plusieurs villes dans la region-frontiere de T r a n -

s y 1 v a n i c , notamment äOradea Marc etäClay, a

pri6 son Grand-Rabbin M, S, B a 1 i z e r de se rendre au siege

de la S o c i e t e des N a t i o n s pour protester contre ces

actes de violcnce inqualifiables, exerces autant sur

les personncs de nos frcres que sur nos edifices sacres,

M, le Grand-Rabbin a re^u au Secretariat de la

Societe des Nations le plus aimable et le plus gracieux accueil

et l'occasion lui a ete donnee, dans un entretien de plus d'une
heure d'exposer avec pieces ä l'appui la Situation tres precaire

de nos coreligionnaircs enRoumanie. II a demontre, com-
bien contrairement au traite des minorites qui devrait etre la

sauvegarde de leurs droits imprescriptibles de citoyen et d'hom-
me, ils sont meconnus, leses dans leurs personnes et dans leurs

biens, livres ä la haine et au mepris d'une population excitee
au plus haut degre par une campagne antijuive d'une violence
excessive, et par la liberte effrenee de la presse antisemite qui
par l'image et par la parole outragc honteusement nos malheu-
reux frcres.

Le Grand-Rabbin n'a pas manque de rappeler egalement, et

rcchange de la correspondance entre M. Lucien Wolf, le

distingue secretaire du Joint Foreign Committee ä

Londrcs avec le gouvernement roumain, et les interpella-

tions cncrgiques des deputes et senateurs au Parlcment rou-
main, ctant prouve par cette double intervention combien peu,
tres peu, le Gouvernement a realise des promesses faites publi-

quement et ä plusieurs reprises, tandis que meme l'interet su-,

perieur de l'Unitc moralc et politique de la Roumanie exige un
rapprocbement etroit et pacifiique entre tous ses concitoyens,

Le Grand-Rabbin a termine cet entretien anime d'un excel-
lent esprit de part et d'autrc par le depot ä titre d'information
des differcnts documents y relatifs.

Aus dem Elsass. — Nouvelles d'Alsace,

M u 1 h o u s e. Elections de la Commission administrative.

Au scrutin de ballotage, les abstentions ftu-ent cncorc plus nom-
breuses, de sorte que seulement 154 elccteurs se sont presentes
aux urnes. Voici les rcsultats dcfinitifs; Schwab
Emmanuel 153 voix, elu; Levy Leopold 153 voix, elu;

Schwob-Heim Lazard 152 voix, elu; Willard Paul 150
voix, elu; Bloch Marx 150 voix, elu; Gens bürg er Salo-
mon 141 voix; Katz Isaac 133 voix.

/

Silbenvöien
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M u I h o u s e. Le comit^ de la Societe de BienfaJsance des
Jeunes Gens Israelites de Mulhouse invite ses membres ä la

Reunion generale qui aura lieu s.amedi le 4 fdvrier 1928 ä 8]/^

heure? du soir ä l'oratoire de la synagogue, Lcs differents points

de l'ordre du jour sont tres importants. Vu qu'entre autre la

question de la celcbration du 75e anniversaire de la fonidation

de la sccietc sera discutee, auoun des memibres ne devrait mani-

quer cette reunion interessante,

Mulhouse. Jeudi 26 janvier, la societe des jeunes filles

israelites r«ABRI» avait organise dans les salons de la Bourse
une soiiree de charite, Un public extrcmement nombreux
et des plus chcisis avait repondu ä l'appel du comite, Parmi
leg invites, on remarquait dans les premiers ranigs M. Bouch6-
'^eclerc, sous-prefet, Le General Petit, commandant
lela place de Mulhouse, M, Joachim Bloch, president

e l'F. C, M, 1893, M, le Commissaiire central, Mme, Delarue,
irectrice du Lycee de jeunes filles, les memibres de la Com-
lission administrative de la communaute, etc, La devouee pre-

. idente de rasscciation, MUe, Odette W i 1 1 a r d , avait 6tabli

tin Programme lout ä fait exceptionncl. Au lever du rideau,

Mlle. Yvette B o 1 1 a c k presenta ses jeunes artistes de 5 ans
qui executerent avec beaucoup de cbarme des chansonnettes et

des danses, Ce fut alors le tour de la section theätrale, Mlles.

Yvonne Weil et Andree Brunschwig, MM, Paul B a t -

legay et Henri Weil cnlevcrent avec entrain et humour
un petit acte fort applaudi: Diplomatie. Ensuite Mlle, Germaine
1) r e y f u s interprcta de sa voix si claire et sonore la « Pri6re

de la Tosca » et « La Prison » de Reynaldo Hahn, N'ouiblions

pas M. Edmond C a h e n qui releva ses talents de pianiste re-

niarquable. —• Un succes eclatant obtinrent ensuite les tableaux
vivants, Sous nos yeux defilerent 12 affiches Vivantes
admirablement cbngues et reproduisant exactement les affich'cs

choisi'S comme mcdeles pour le concours, On applaudit plus

particuÜerement l'affiche de « l'Abri » si amüsant et fort char-
mant, A minuit commenpa le concours du plus beau chäle
qui fournit l'occasion d'une admiraible exposition de toute la

tcaute. Au cours du bal select qui dura jusqu'ä une heure avan-
cee, une jolie echarpe a ete vendue aux encheres americaines
depassant la somme de frs, 3000.— . La recette de la soiree etait

brillante au plus grand bien des proteges de r«Abri», Le succes
complet de cette charitable entreprise fait tous les honneurs
aux organisateurs. •

Aus Süddeutschland.

Stuttgart. Die Israel. Landesversammlung
Württembergs tagt am Sonntag den 5. und am Montag
den 6. Februar 1928 im Sitzungszimmer des Württ.
Wirtschaftsministeriums.

G a i 1 i n g e n. Vergangenen Freitag, 27. Januar,
feierte Frau Jeanette Harburger in selten geistiger

und körperlicher Frische ihren 80. Geburtstag. Von
nah und fern eilten ihre Kinder, Enkel und Urenkel-
chen herbei, um dieses seltene Fest mitfeiern zu kön-
nen. Aber nicht nur innerhalb der Familie, deren
Krone die Jubilarin ist, sondern auch im weitesten Be-
kanntenkreis geniesst diese seltene Frau grösste Ver-
ehrung. Hat sie doch die Tu<5enden einer echten
Esches chajil ihr Leben lang betätigt; ihr tiefreligiöses

Empfinden, ihre wahre Menschenliebe wurde jedem
zum Segen, der sich ihrer Freundschaft rühmen
durfte, Ueberaus zahlreiche Beweise des Gedenkens
trafen ein, darunter viele Telet^ramme offizieller In-

stitutionen. Unser verehrter Herr Rabbiner Dr.
Bohrer hielt eine von Herzen kommende und zu Her-
zen gehende Ansprache und überreichte anschlies-
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send eine Urkunde des badischen Oberrats nebst

einer wertvollen Gabe. Wenn auch in wehmütiger
Ergriffenheit, so freute sich die würdige alte Dame
dennoch über die vielen Ehrungen, die sie entgegen-

nehmen durfte. Möge der Allgütige der beliebten Ju-

bilarin nur noch Freudiges bescheren, und möge ihr in

gleicher Rüstigkeit, wie bis anhin, ein Lebensabend
beschieden sein. A meo w'essrim schono! M.

Gailingen. Wiederum betrauern wir den Heimgang einer

unserer ältesten jüd. Bürger, Herr Sigmund Guggenheim, wel-

cher das 78, Lebensjahr erreicht hatte, wurde unter grosser Be-
teiligung zu Grabe getragen. Er war ein schlichter, gerade den-

kender Mann, der trotz schwerer Schicksalsschlägc sein Gott-

vertrauen sich erhalten hat. Er hat es erleben moissen, dass

ein lieber Sehn als ein Kriegsopfer von ihm gerissen wurde.

Seinen Lebensabend beschloss er im Friedrichsheim, wo ihm
von der Familie Steckelmacher die beste, liebevollste Pflege

zuteil wurde,

Heimatffeschichte der badischen

uden.
<r^:

Hesi)r(K'lu'n von R n h h. I) r. L ;i m c w

(Scliluss.)

Von einer Inhaltsangabe des Rosentlialsclicn Buches

wollen wir hier absehen, wir verweisen auf das Buch
selbst und wollen uns nur auf eini.w:e Bemerkunj^jen be-

schränken. S. 28 sa^t Rosenthal: »Die weiten Reisen, die

die Juden teils zn Pferd und Waj^en, teils zu Schiff un-

ternahmen, und die Verkehrswege brachten es mit sich,

dass sie itn Gebrauche der Waffen erfahren waren usw.»
— Wohl zu allen Zeiten war der feste Glaube und das

unerschütterliche Vertrauen auf Gott die schützende Burg
unserer Vorfahren. Allein sie Hessen nicht hierbei ihre

Hände im Schosse ruhen und sich wehrlos vom Feinde
abschlachten. Gar billig verkauften sie ihr Leben nicht.

Zu allen Zeiten, besonders in der zweiten Hälfte des 13.

Jahrhunderts, verstanden die Jünglinge unseres Volkes
das Schwert zu schwingen, und neben dem Thorastudium
pflegten sie auch fleissig die Fechtkunst. Nicht uninter-

essant ist folger-ies Rechtsgutachten des berühmten
R. Meir aus Rothenburg (Berlin, Handschr. Pn, Nrl
335), in welchem mitgeteilt wird, dass es damals jüdi-

sche Fechtmeister gab, bei welchen auch wieder Juden
im Fechten Unterricht nahmen. R. Meir stellt die Fecht-

meister rechtlich den anderen Lehrern gleich, weil im
Falle der Notwehr durch geschicktes Fechten manches
Leben gerettet werden kann.» (Vgl. S. Back, R. Meir
aus Rothenburg, S. 60.)

Zu S. 9 und 86 über Judenabzeichen vgl. meine Ab-
handlung «Zur Geschichte des Zürcher Semak» im Jahr-
buch der Jüd. Lit. Gesellschaft, Frankfurt a. M. 1918,

d. XII, S. 16.

Ueber das Verbot, Streitigkeiten vor ausländische,
rabbinische oder andere Gerichte zu ziehen (S. 76 und
139) vgl. meine eben genannte Abhandlung S. 24. 27 ff.

Von dem Schiffsunglück auf dem Rhein im 17. Jahr-
hundert und dem damals zwischen Tiengen und Walds-
hut angelegten jüdischen Friedhof (S. 185) weiss auch die

damalige rabbinische ResponsenlSteratur manches zu
berichten.

Molstem^Paiuist
BleicheriD9g 9 ZÜRICH Tel. Uto 2162
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Zu S. 200, Fussnote: Katz ist die Abkilrziinj^ von
«kohen edek». Der Heidelberger Qeletirte, dem eine or-
dentliche Professur übertragen wurde (S. 378), war,
bevor er noch nach Baden kam, aus dem Judentum aus-
ge tretet!.

Der in Flehingen geborene berühmte Orientalist und
Dozent am Rabbinerseminar in Berlin (S. 389) hiess J a -

s b (und nicht L.) Barth.
Zum Schlüsse mochte ich noch erwähnen, dass Ro-

seiithals Buch auch in nichtjü-Jischen Kreisen grossen
Widerhall gefunden hat. Der rühmlichst bekannte päda-
gogische Schriftsteller, liauptlehrcr a. I). L. F. Q ö b e 1 -

becker in Konstanz, schreibt dem Verfasser:

«Durch die Heimatgeschichte der badischen Juden > hast
Du Dir, Deiner Familie und Deinen Olaubensgenossen ein

ehrendes Denkmal gesetzt. Fs ist ein gediegenes, muster-

gültiges Werk von kulturwissenschaftlichem Wert und

didaktischer Bedeutung für Heimatkunde und Heimatfor-

schung. Jede Partie zeugt von gewissenhafter Quellen-

arbeit und deutscher Gründlichkeit, von weitblicKcnder

historischer Umsicht und strengster Sachlichkeit, von

grosszügiger Toleranz und formellem Feingefühl, aber

auch von erhebender Humanität, inniger Berufsliebe und

edlem Standesbewusstsein. Selbst in der illustrierenüet

Finzeldarstellung gehst Du nicht unter; überall bist Di

vornehm Dir selbst treu geblieben. Ich beglücl<wünsch«

Dich zur viollbrachten Tat und sage Dir in voller Wür
digung Deiner ^ejtencn Landsmanntreue für die ge

schätzte Ueberreichung Deines verdienstvollen Buch'

meinen herzlichsten Dank.»

Wir schliessen uns diesem Urteile voll und ganz j

und wünschen dem Buche grossen Erfolg.

Palästina-Rundschau.

„Man gewöhnt sich an alles*',

Dr, Fritz Löv^enstein, früher K e r c n
H a j e s s o d-K ommissär für die Schweiz,
jetzt in Jerusalem lebend, hat in der zionistischen

Wiener ,,Neuen Welt" und unter obiger Ueberschrift

einen Artikel j^eschrieben, den wir schon zitierten.

Als Antwort gegen gewisse Angriffe, die man gegen
uns gerichtet hat, weil wir über Palästina nicht nur
einseitig günstige Berichte bringen, zitieren wir noch
die folgenden Schlusszeilen des Löwensteinschcn Ar-
tikels:

Es scheint, dass hier (d. h. bei dem schweijjenden Hinneh-
men der unerfreulichen Lage Palästines Red.) die Gewohn-
heit die Hand im Spiele hat. Ich stelle mir vor, dass ein

Zioniist, dem man heute von Arbeitslosi(?keit in Palästina spricht,

sich gelangw^eilt abwendet. Das hat er nun wirklich

oft genug gelesen und gehört. Und in der Tat, min kann
wenig Neues darüber sacken, zumal die Palästinenser sich bisher

noch nicht dazu entschliessen konnten, direkt an die Tränen-
drüsen zu appellieren und Elendschilderungen zu ge-

ben, zu denen es an Material kaum fehlen dürfte. Es ist

ja auch viel bequemer mit überlegener Weisheit festzustel-

len, dass diese Krise die unvermeidliche Folge unserer Fehler

gewesen sei, dass wir durch sie hindurch müssten und dass es

dann schon wieder besser werden würde. Art^umente, die

man besonders gern aus dem Munde derjenigen hört, für die

dieses Durchhalten so leicht und schmerzlos
verläuft. Seilte es nicht vielleicht an der Zeit sein, auch
hier etwas zu unternehmen, um das Entstehen schlerhter Ge-
wöhnungen zu verhindern? Wir sollten wirklich dafür sorgen,

dass Zionisten nicht ausser der Untätigkeit der Mandatsregie-
Tung auch steigende Auswanderung, aufhörende
Kolonisation und verhungernde Chaluzim als

gcftgejJebene Tatsachen anzuerkennen lernen.

Auch wir können nicht in einseitif^ tendenziöser

Weise nur günstige Nachrichten über Palästina brin-

gen, sondern wir veröffentlichen alle Berichte und
Auslassun(?en, die uns für die Lage und Aussichten
eines jüdischen Palästina, das diesen Namen verdie-

nen würde, wesentlich erscheinen. Wir haben seit

jeher den Gedanken eines jüdischen Palästina freudig

gefördert, und wir haben ihn in der Schweiz zu einem

so hohen Reifezustand gebracht, wie nur irgendwc

in einem andern Lande, Umsomehr ist, 10 Jahre nacl

der Balfourdeklaration, die Zeit vorbei, um, wie et

einige Leute gern möchten, nach der Art des deut

sehen Hauptquartiers im Weltkriege, der jüdischer

Bevölkerung der Schweiz einseitig ausgewählte!

Nachrichten- oder Bildermaterial vorzusetzen. Unc
wenn zur Zeit die ernst zu nehmende Weltmeinun^
(einschliesslich vieler zionistischer Zeitungen) übei

Lage und Aussichten eines jüd, Palästina, das wirk

lieh als solches zu bezeichnen wäre, pessimistische)

ist, als noch vor einigen Jahren, so muss dies natür

lieh auch in unserem objektiv berichtenden Blatte dei

Fall sein, wobei wir uns bemühen, möglichst vielsei-

tige Quellen zu zitieren. (Wir erinnern auch daran

wie unzufrieden die Auffassung des basler Kongresses

war,) Wir überlassen es dabei im wesentlichen un-

serer Leserschaft, aus den verschiedenen von uns ge

brachten Berichten und Auslassungen selbst siel

Kommentare zu bilden, weil wir die jüdische Bevöl

kerunt? der Schweiz für reif genug dazu halten, unc

weil wir nicht glauben, dass sie einer besonderen Be-

vormundung bedarf.

Zürich. Palästinare'se des Nationa'fondskomniis

särs für die Schweiz. Wie wir höron, tritt Herr R e i

chenbauch, der verdienstvolle NationalfondskornTiiis-

sär für die Schweiz, am 8. März eine Reise nach Palä

stina an. wo er sich namentlich auch persönlich über di<

Nationalfondsarbeiten oricntjeron will.

7 ii r i c h. Die ausserordentliche Generalversammlung dei

7!onistischpn Jugendgruppe Z ü r i c h '

s fand Sonntag den 29

Januir 1928, in Anwesenheit von ca. 20 MittiHedern statt, Hen
.T. Blumenkranz ir. konnte in seinem Tätigkeitsbericht mi'

Genurftunnrf feststellen, dass wäh^-end des verganigenen Jahre!

7'rka 20 Vort-nge, einige Veranstaltunf^en, sowie ein Geschichts-
kiirs stattfanden. Infolge Zeitmangels trat der bisherige Leitei

der Gruppe zurück und es wurde bei den Neuwahlen Herr Her-
mann Rom einstimmig zum Leiter gewählt. Der Vorstand setz
«'Vh ans tüchtigen aktiven Mittfliedern zusammen. Es vnirde de'

Peschluss gefasst, in die Arbeitsgemeinschaft der Jugemdvereinc

Briefkasten der Redaktion.

W. N, Sie schrieben in unserem Jahrgang 1925, Nr. 28,

finen Artikel über die Ihnen damals trübe erscheinende L-age

des jüdischen Palästina. Es heisst da u. a.: «Die bis zur Karri-

katur abgeschwächte Kommentierung des Mandates durch den
englischen Kolonialminister» (0, du perfides Albion!) «Der gute
Glaube der Ooposition kann nur von Personen be-
zweifelt werden, die ihrer selbst ermangel n.» Zitat

tierjert Samuel: «Man muss zugeben, dass die Klage der Juden
mehr Berechtif^img hat, als die der Araber.» Zitat Herbert Sa-
muels: «dass die Gerechtsame seiner Administration so weit
ging, die Juden in ihrem Aufbauwillen bei lebeniswichtigen prak-
tischen Massnahmen gegenüber den Arabern ausserordentlich
stark zu benachteiligen.» So damals. Heute sind Sie erfreu-

licherweise in andern Gefilden «heimisch» geworden und sehen
die Sache behäbiger an. Auch das grelle «Morgenrot» stört Sie

nun nicht mehr.

SchlväfheZUStände als Fol^e von KravkheiU

Ueberarbeltun^, Unterernährunft, Sorben, unre^elmässi^ei

Lehensweise etc. weichen rasch dem Stärkungsmitiel

&&fima) Elixtr oder Tmbleffen

Mit keinem andern Präparat können Sie in so
kurzer Zeit wieder ein kräßfger, leistunosfähi-

ger, arbeVs' u, genußfreudiger Mensdi werden.
Orig-Pack.3.75, sehr vortetlh.Origlnal-DoppelpadcungO.3S tn den Apotheken
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Zürichs einzutreten, als Delegierte wurden Hermann Rom und
Adolf M ekler bestimmt. Die Versammlung beschloss auch,

einen Baum in den A, J. Rom Garten zu stiften. Nach Erledi-

gung der Traktanden wurde von einem Mitglied über die Bio-

graphie Theodor Herzl's gesprochen und aus seinen Schriften

vorgelesen. Der Versammlungsleiter schloss darauf die in jeder

Hinsicht gut verlaufene Versammlung. Das Arbeitsprogramm
wird an dieser Stelle noch bekannt gegeben.

Die Zürcher Jugendtagung.
(Eing.) Die jüdische Jugend der Schweiz bedarf einer ein-

eitlichen Organisation. Während sich in den Nachbarländern
hon seit langem eine starke, lebendige Jugendbewe-
ung, die in der jüdischen Oeffentlichkeit eine einflussreiche

jlle spielt, entwickelt hat, bestehen bei uns nur zahlreiche

eine und kleinste Gruppen, die vielfach durch ihre Winzigkeit
jid Isoliertheit zu schwach sind, um eine wirkliche Tätigkeit zu
itwickeln. Grosse Teile gehören überhaupt keiner Jugend-

'emeinschaft an und entfremden sich so allmählich dem Juden-
um. Diesem Zustand soll dadurch abgeholfen werden, dass
ich zumindest alle diejenigen, die auf national-jüdischem Boden
stehen, zu einem einzigen Bunde vereinen, um durch die in einer
grösseren Gemeinschaft liegenden Möglichkeiten intensiver und
wirkungsvoller für die Aufgaben zu arbeiten, die heute der jü
iischen Jugend obliegen.

Aus diesem Gedanken heraus haben sioh bereits in Basel
ind Zürich Arbeitsgemeinschaften der jüdischen
Jugend gebildet. Aul diesem Wege weiterschreitend kommen
wir zu dem Plan einerl Jugendorganisation für die ganze
Schweiz. Zur Schaffung eines Schweizerisch jüdischen Jugend-
/erbandes rufen wir alle national-jüdischen Jugendvereine zu
Hner Jugendtagung zusammen, die wir am 12. Fe-
bruar 1928 in Zürich, im Volks haus, kleiner
aaal, Stauffacherstrasse, beginTiend 2 Uhr, abhalten wer-
ben. Ein jeder Verein wird gebeten, für je 25 Mitglieder einen
Delegierten zu wählen, der stimmberechtigt den Verein vertritt.

Wir erwarten, dass abgesehen von den Delegierten bei der Ta-
gung möglichst viele Jugendliche anwesend sein werden.

Die Tagesordnung ist wie folgt festgesetzt: Begrüs-
•ung durch den Präsidenten des Schweizerischen Zionistenver-
>andes, Herrn Dr. I s a a c St r a u s , Basel. Referat: Salo-
non Stern, Basel: «Die Jugendbewegung als Träger der
lationalen Idee». Referat: Adrien Blum, Basel: «Struk-
ur und Aufgaben eines Schweizerisch-jüdischen Jugendbundes».
3eneraldebatte. Beratung und Beschlussfassung über die orga-
Tisatorischen Fragen.

Wir hoffen, dass mit dieser Tagung neue erfolgreiche Arbeit
ür die jüdische Jugendbewegung in der Schweiz beginnt.

Jerusalem. Der Keren Hajessod nahm im
D e ze m b e r 40,295 Pfund ein. Aus der Schweiz
»A^erden 234 Pfund ausj^ewiesen. Im Jahre 1927
aahm der Keren Hajessod 494,000 Pfund ein, gegen
596,000 Pfund im Jahre 1926,

Jerusalem. Der Nationalfonds hat in den
ersten drei Monaten des laufenden Budgetjahres
LP 38,546 eingenommen, um LP 10,000 weniger als

in der entsprechenden Periode des Vorjahres.

Jerusalem. Keine Zulassung von Juden zur
Höhle Machpcla. (J. T, A,) Der Oberste Rat der Mos-
lemiten teilt der palästinensischen Telegraphen-Agen-
tur mit, dass die Nachricht, der Oberste Rat hätte den
Zutritt von Nichtmoslemiten zur Höhle Machpela in

Hebron, wo sich nach der biblischen Tradition die

Grabmäler der Erzväter Abraham, Isaak und
J a a k o b und der Erzmütter Sarah, Lea und

cNüs ^m

R e b e k k a befinden, gestattet, nicht zutrifft.
Der Oberste Rat hat nie einen solchen Beschluss ge-

fasst und eine solche Mitteilung nicht ausgegeben.

London. Regierungshilfe gegen die Arbeits-

losigkeit. Dr. Weizmann erklärte einem Vertreter der

ITA, dass das Colonial Office die Beschaffung der-

jenigen Fonds, die im Budgetentwurf der Palästi-
na-Regierung zwecks unverzüglicher Durch-

führung öffentlicher Arbeiten zur Linderung der Ar-

beitslosigkeit vorgesehen sind, gebilligt hat.

Jerusalem. Vom Colonial Office in London
ist bereits die Bestätigung eingetroffen für Beginn

einer Anzahl Arbeiten zwecks Beschäftigung von jü-

dischen Arbeitslosen.

Jerusalem. Der Bau des judaistischcn Insti-

tuts. Demnächst wird mit dem Bau des j u d a i s t i -

sehen und des physikalischen Instituts der

Jerusalemcr Universität begonnen werden, nachdem
es Dr. Magnes in Amerika gelungen ist, die Mittel für

den Bau sicherzustellen.

Jerusalem, Die Lage der grösseren Industrien in Pa-

lästina verbessert sich allmählich, der neue Zolltarif wirkt

sich günstig aus. Ungeachtet der Besserung der Lage der In-

dustrie ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den Distrikten

Jaffa und Haifa nach wie vor ungünstig. Man erwartet eine wei-

tere Steigerung der Zahl der Arbeitslosen. (J. T. A.)

Jerusalem. Verbesserung der Immobilien-Steuer. Die

Regierung Palästinas hat soeben einen Gesetzentwurf über die

Einführung einer Steuer auf unbewegliches Eigentum veröffent-

licht, der die aus der Zeit der Türkenherrschaft stammende städ-

tische Immobilien-Steuer, die sogenannte «Werko->, ablöst. In

dem neuen Steuer-Entwurf ist vort^esehen, dass die Immobilien-

Steuer höchstens 12,5 Prozent des Wertes des Haus- oder Boden-
besitztums nach der letzten J?hresschätzu,ng betragen dürfe.

Jerusalem. Wieder die «Arab Agency». In kurzem
wird der siebente palästinensisch-arabische Kongress abgehal-

ten werden, Es verlautet, dass dieser Kongress eine von Grund
aus neue arabische Politik einleiten wird. Es soll unter der

grossen Mehrheit der Araber die Bereitschaft bestehen, ein

Verhältnis der loyalen Zusammenarbeit mit der Regierung zu

schaffen unter der Voraussetzung, dass die Regierung das im
Jahre 1923 von ihr gemachte und von den Arabern abgelehnte
Angebot der Schaffung einer Arab Agency nach dem Muster
und den Grundsätzen der Jewish Agency erneuert.

Jerusalem. Drohende Heuschreckenplage. Die Regie-

rung hat Vorbereitungen zur Bekämpfung einer Palästina be-
drohenden Heuschreckenplage getroffen. Gewal-
tige Schwärme verheeren das Gebiet längs der Grenze zwischen
Aegvpten und dem Sudan, und es besteht ernste Gefahr, dass

die Schwärme die Richtung auf Palästina einschlagen.

Vom Misrachi,

New-York. Die Krise im Misrachi beendet.
Die Executive des amerikanischen Misrachi hat den
Herausgeber des ,,Jiddischen Togblatt" (Jewish Daily
News), Gedalia B u b 1 i k , zum Präsidenten der Or-
ganisation gewählt, Vizepräsidenten sind Rabbi Wolf
Gold und Rabbi Eliah Inselbusch.

Jerusalem. Die vereinigte Executive der Zeire Hamis-
rachi, Hechaluz Hamisrachi und Hapoel Hamisrachi hat ein Se-
minar zur Ausbildung jüdischer Lehrer in jüdischen Wissen-
schaften, iZonismus und Soziologie eröffnet. Die Kurse finden
täglich zwischen 7 und 9 Uhr statt und werden von 50 Studie-
renden besucht. Dem Lehrerkollegium des Seminars gehören
Rabbiner Assaf, A. M, Lifschitz, B. Binyamin, Hans Kohn, J.

Meltzer u, a. m. an.

Fabrique de

Bijouterie, Orfevrerie, Horlogerie
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J^crtbolS» 2\ofcntbal, lKimcitcicfct>icf>tc C>cr baMfduMi ^u^ax feit

ibrcin ^cfchicbtUcbcn 2luftrctcn bi* jur (<^c^cmrart. lliit oitior lU«
fiinbcnnad^bilbung lo fid^tbilöcrn unt» einer (Bcfdnd)tsfarte Doit

l^aöen. i<)27. Konforöia, IMibl i. Ir Das porliegenöe umfang^
reidK V'üd) leiftct eine doppelte ^Irbeit: ^Einmal ift es ein luefem»

V\d}cx Beitrag 3ur iieimatgefdMdite überhaupt, ba fid) in öem
biftorifd^ aufgebauten IPerf 'c»ie <£ntu>icflung un^ ,i)ufammenfiigung

l^aöens als fclbftperftänMidic ^tebcnleiftung ergibt unö bie Stellung

öer einzelnen Xiobeitsgebiete 311 ben 3uSen niandn' intercffantcn

^lusblicfe unö Hücffd^Iüffe geu)äbrt. ,'^utu anderen unb itu befonöeren

ift es eine l7einiatgefd)id>tc ber babifdien ~\ii^^'i m^t* l^i"-'** geeignet,

ihre *£infiigu)ig unb Derfd)inel3ung mit ben anberen Dolfsteilen

aufiU^eigen, ibnen felbft wk ben nid>t-~\uben ^ur 23elebrung unb
^lufflärung. "Die ^Irbeit ift unt fo be.^'cutungsroller, als ihr nur
fleinere, wenn audi ^lun deil n>id)tige ^in^elunterfudnmgen poraus'

gingen; fie ift ber erfte Derfudi einer unifaffenben DarftcIIung auf
(^runb eingetu'nber C'^nellenftubien. 2\m vEiibe jebes Kapitels befinbet

fid^ audi ein ansfiibrlidKr (Quellennadweis, ba es nidit in ber 2lb'

fid^t bes für weitere Kreifc beftitninten IDerfes lag, jeiyeils für
bie einzelne Stelle ben roiffenfd^aftlid^cn Iladnrcis ^u erbringen.

Das J3ud) ift fo a)igelegt, bafj es in ben beibcn erften i)aupt=

abfdinitten (Die erften ^iii^t-n am Kbein .loo— uoo; IDäbrenb bes

lltittelalters 1 100—

i

:>()()) eine 05efanitüberfid)t übet bie jetneilige

£age ber ^H'^'-'" i'^ Deutfd]lanb gibt mit befonberer i3erürf'fid)ttgung

pon Belegen aus bem beutigett Baben. Don ber ZTeu^eit ait bearbeitet

ber Derfaffer im tiiefetitlid^'n nur bie Perbältniffc in bett einzelnen

liobeitsgebieten, bie fpäter ^u Baben 3ufaiitmengefd>(offen iintrben.

(Es gelingt ihm, atis iicn erzählten (Einzelfällen Sd^lüffe atif bie

(^^efamtlage ber ^»•^'Mt 3U Rieben, ^iitielne Pcrorbnungeit, einzelne

perföttlidifeiten, bie befonbers biefe £age geftaltetcn ober mobifi^icr»

tcn, treten mit ^^ed^t bexpor. Der fed^fte ^Ibfd^nitt eröffnet nad^

biefer äufjeren (Sefd^id^te einen (Einblirf in bie innere (Entmid'Iung

bes babifdHMt 3ubentums im i'). unb 20. ^'^'^i'^^i'^^^^*^!'- ^^" "^^f'

bang gibt als ^Ittlagen bie luid^tigften Dofumcnte, bie bei ber Dar=

ftellung mitperarbeitet finb. Das Bud] foll nad) ber 2Ibfid)t bes Vev^

faffers por allem ein 23ud^ für bte babifd^'n 3"*^^'^ ft'i"; es ift

aber barüber hinaus für jeben, ber fid) mit iieimatgefd^idite befd>äf'

tigt, itttereffant. C
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*^C^-^^^â J>jyC^y2^e^ ^i^^-^^Z<^ -C^-^^ -5;^ ^<?',^:V '-?<*-*-»^

-^ ^^^^^^ j^a^^^ ^2^ ^^^^^ •^''^ i^-^^

'i^C^^i^tyC/l



•^

5

'^^^^p^/f^ ^ ^^^^^i/ --^^^ti^^^/v a^i>^>^^ ^f^i^>t^ .
^

-^^^-2:e^ ^.^f/t^ ^^O'^i^ /^^>^^^z^ ^;^li^ ^xZWr ^««^^^a-

^̂l/f^^^^^^^ ^y'^^/i^yi -^^^^^ ^e^^tf^^^^^^^^^r

- /^.^^ ^^^ <U^^^>Ut!^ ^^*^^*<^<>5^^

<^^-?-t- ^-̂ ^^^..i^*^^-^/^ ^^-^^^/^

-^t^-zi^

^^^^^^-/^Ai-t.
/^ ^.'P-f^^^ <^>r t:P^^'*^z^ ^^^^j^^ ^-^/>4/' --^--^ ^^

^.^ /U^i^/f^ ^^/^>t^^/>-?^ ^.^*^;<c^^ ^^^h///^ ^^.t<^



I

My

;^?«/';»Ä^*W

^ff^^ymhrn^U^fnH'^
^^

ptn^

p^^4ifi^^ /kfVl/^^in^^

r

'
\

\

-
I

\ \

\ <

1 I

4 1



^^ /.</* .
/liv A^ii,» ^^-Vt^s/«^ f^f^^ '^£^'^^^^

;»^X^ 4^V

iß».



8*2 _
3



S. 9^ojentf)üt: ^eimafsefd)id>fe ber babif(IE)en 3ubeit
VIII. u. 532 6; Cb^. 10 9«k; 5^onkotMa in mi)l (^i>en) 1927

SDlcfc <5clniafgcfd)id)fc ber baMfcf)cn 3uben jcigf gcfcbid)f'lid)

unb KuIfurcII jc^r Dick pcrmanibfcn 3ügc mlf ber öeimafge-
fd>ld)fc ber 3uben in anbcreri' bcuffcbcn Cänb-ern. llebcrMed

greift boS 93ud) über boö jetzige babifd)e Staatsgebiet binauö;
cS greift aud) in blc ®cfd)id)tc ber 3uben benachbarter ©cblctc
r>on 'BJürtfcmberg, "^nern, Reffen, Oefterrcld) umb ber ©<i)tDel3

binüber, ja nad) bcm beutigen ^rankrcid) binein. 3)enn in bcn
crften 3abrbun^erten iff bie ®cfd)id)fc ber beutfd)en 3uben t>on

ber ber fran3äfifd)cn auö acfd)id)fUd)en Orünbcn nid)t m tren-

nen, role überbaupt eine ©efd)icbtc ber 3ubcn nur im 'Jlabmen
ber aifgcmeincn ®cfd)id)te Dcrffänb(id) ift. 55örigkeit, ^o\ttr,

Öeyenprojefe unb ©laubenögcricbt finb trübe Sr[d)elnungen einer

unbutbfamen Seit, bie in bem 9JTartDrium ber 3uben alä 0e-
famtb'Cit frcili(^ einen befonber^ barten <2Iuä'brudi fanben* un'b

ihre 6d)aftcn nod) roeit in eine 3cit binein roarfcn, in ber fold)«

Vorurteile im groften unb gan3en al§ übcrtouniben galten. 3n
fcd)ö '2Ibfd)nittcn fübrt un^ ber an ber 9?o(k§fd)uIe in 9JTann-

beim totioe 9?erfaffer — er ift aH Sd)riftlciter ber cbcmatiflen

„9teuen 9?ofk6fd)uInKirte" unb alS 97tltarbeiter ber „.'^eitfcbrlft

für bie ®efd)icbfe beä Obcrrbein^" roic ber „9nonat§fd)rift für

©cfcbidbte unb 'löiffcnfcbatf beä 3ubcntum§" toeiferen Greifen

bekannt — in bie „Ocfcbidite ber crften 3uben am 9lbci""
(300—1100); „^äbrenb beö 97Tifte(aIferS" (1100—1500: 9Jan ber

9^eformatii>n bi^ .^urn 9öeftfä(ifd)cn Erleben" (1500—1648V. „5)ie

ßeitroenbe" (1650—1809); „"Born 6cbutijubcn .lum ^Jallbürgcr"

in bie „3nnerc (Sntmicklun-fl im 19. unb 20. 3abrbiinb'Crf." ^c-

fonbcrö 'einoebenb ift bie neue 'S^it bcbanbelt. iöer

9Jcrfaffer befleijglgt ficb anerkennen^crter 6acblicbkeit. ^o er

krltifd)c ^leflcfionen bringt, fln-b flc iDoblcrtDogcn unb mafeooli.

3ablreicbc llrkunben finb in bie 2)arff«Ilung eingefügt, bie b<L-

burd) Don '3tnfd)auiid)keit unb Cebenbigkeit außerorbcntlid) ge-

n>innt. 5)iefe (Sinftreuungcn oon QuellcnnadjrDcifen geben 3U-

gleid) 3cuani^ oon bem 93icnenf(ei6 beS ^erfafferä, ber in jabre-

langer, mübfamcr Qlrbeif ba^ 9Katerial in "3Ird)ioen unb QSiblio-

tbcken auffud)tc, fid)tete unb jufammcnftclltc. ®ebilbete aller Hon-
feffionen unb 6tänbc unfcrer babifcben öcimat roerbcn mit 3n-

fereffe oernebmcn, roic Sabrbunbertc beö 2)rudtö unb ber 9^crfoI-

gung n>obl bie bürgiCtrlidje unb ftaatöbürgcrlid)c Gntroidituiig unb
(Entfaltung ber 3uben' nieberbalten, nid)t aber ibre gciftige unb
fiftlid)e Äraft oerkümmern konnten, ja b<i^ ba^ ©roJ3c
in ibrer retigiöfen ©efamtcinfteUung, ibr tiefer unb be-

mütiger (SotteSglaubc, burd) bie 3e'fc" fortgcmirkt i)at

unb .^um ^ürfprcd)er berer geroorben ift, bie '^crftänbni^
unb 5^13 för bie 9tötc ber ^Jtcnfdjcn baben. 5)er ^on-
korbia-9?erIag bat fid) bcmübt, bem 'jöucbc eine toür-

bige, anfprecbenbe ©eftalt 3U geben. 5>rud<, Papier unb Qlbbil-

bungen finb gut, ber ßinbanib ift gefdjmaAüoU, ber 'preis auficr-

geiDÖbnlid) niebrifl. 6in 'Perfonen- unb 6a<brcgifter crlcid)tcrf

bie Ilberficbt. 9?ieHeid)t könnte bie tlberfid)t burd) OHcbe-
rung ber ein3e*(nen Qlbfdjnitte ini llnterabfd)nifte, bie mit

tlberfcbriften 3u ocrfteben roören, nodj gcn^innen. 3>er reid)e

3nbalt beS 93ud)cö roirb nid)t nur bcn Caien eine auffcblußrcicbc,

rDidkommene Cektürc bieten. 5)ie t^ülle bcS 6toffe4, bie nad)

beS 9?crfafferS eigener 9Hcinunq nod) ber (£rfd)Iic6ung unb
QJeroolIftänbiqung fai^kumbiger 'Jorfd)cr bebarf, roirb fi(i)erlid)

aud> bcm öiftoriker roertDoKc^ 9}latcrial bieten. 3bm roürbc

ber 9?erfaffer einen roeitcren 5)ienft crroeifen, roenn er ben
Quellen jeroellS bie für ben Caien geroiß entbebrlid)e Eingabe

beS 6tani)ortS anfügte. 5)aö ^ud) tDirb bie oerbicnte grofee

Cefergemeinb« flnben. 2)enn eö bebonibelt in einer allen oer-

ftönblid)en fform ein blftorlfcbeS ®cbiet, bcffcn Kenntnis roobi

oor allem bcn 3uibcn unfcrer fKiibifd)en ifSeimat 3u biencn berufen

ift, barüber binauS bei '?tid)tjuben ein 9?erftcbcn rocdicn unb fo

ba.^u beitragen kann, In ber ^Pflege be^ $elmafqebankcnS bie

2olcran3 ber ®eflnnung 3u ftärken, eine oft unberoußfc ^tuft

3U überbrüdicn unb In ber bcrantDad)fenbcn ©eneration mcbr
unb mebr blc llbcricuaung 3U feftlgcn, baft nur bie möoMd)ft

freie Entfaltung ber 3nibiPibualkräftc alter Bürger 3ur oröf^ercn

S^ollkommenbeit beS ©an3en fübrt. 6. 9^.

^&/' ymfp&^p4t4n^ ^>%^-



JHofcntfinl, ^crtüolb: „.^ctmatnefrf)t(ijtc ber tmbifdjcn ^ubcn
fett Ifircm orfcTiidj^ndim 9Iuftretcn fnS ^ur OJeacnttJort", bcrTcnt M
.^onTorbio W.=®., Q3ül)r in S3abcn, 1027, 532 Seiten. vJii ^C(f)§ nro«

f^cnHFifdinittcn fninmclt imb fidhtct bcr.^crau§nebcrbic?P?atcriaIicrt

für btc öetmatacfcfilcfitc bcr Fiabifdicn l^ubcn. 9:?on bon crffcn ?(ij'

fteblunacn bcr ^nbm nm S'^üeirt, citva im ^nürc 300. bi§ in bte

?Jcit ber narfirebolntionärrn ITmneftnltunn im r^soTirc 1918 uiirb bic

©cfcfiidfitc ber ^nben, meldie in Gicmeinbcn iinb ?anbnctiietcn be§

üeuttnen ^nben ntoTintcn. mH (Sornfalt nnb (^mfinfeit nnciimnbcrs

perctFit. 53ercit§ öorTinnbenc Citeratnr liüer bicfc? 0^cfdnrfit?(icr'iet

mirb fornfam unb mit 05efrfnc! Tierannc^^ooen, ^oTitmcntc nnb
^frcftibnlien au§ ben entlenenftcn ?IftcnffimmTunncn mcrben aufne=

tniefr'n unb bem ^Wecfc bicnft&ar o^rnacfit, fo bnT? bnrang ein nb«

fcfilief^enbeS. mononrnnüiTcTies ßicfnmtvrierf crniö(fiTt. ^tcllcidit Unrb

ber Ipeniaer neiibte Scfcr burcü bie »vüHe be§ WateriaT§ nm Icid[>«'

ten leftürenriftften ?^noana a»i" Oicfnmttnlb biefe? Scrfe? et^naS

neBinbcrt; ba§ Hnrieftrcitfirrre 9?erbicnft J^ofonffiaTs Hcifit c? ahcv,

in feinem 9I^er!c imS SBwtb iifier bie .^cimntnc^dirffite ber lf)abifcfien

rauben oefcfiaffen vi Tiafirn. ITnb ncrabe btc ^üHc bc§ ticinctirncütcn

Waterinfa, »nelrfie? bnrrfi ein fornföTtine? 'iJ?amen§^, Ort§^ nnb

(?^ac!ireniftcr Ieicf)t ;^unännltdi Vnirb nnb iPcTcfieS bnrdi aftenmöfufte

S^eilrtoen nnb bnrHfi ^^ilbermoferioT irrnftricrt mirb, a\U ber ??er«

faffer bie JWnnTidfifeit. mefentlicfic T^ctn^T?, frnnrn :^n lernen unb bic

5Rer&inbnna§fäben mit ber rtnf^erfirtbi^rfipn rauben oefrfiirfite ^n ncr=

folaen bnrrfi i>a^ (?innelien nnf bie ('pTn^eTÜcitcn im ^crfönlirfien

nnb (socf>^idirn f)ai ber 5^crf(iffer ^nnTcicü rni^n "iPeitraa ;^nr nllne=

mctncn iübifcüen öicfdiid'te. Mir .^nfturnefofiirfite ber ^ubcn nnb
rrncü ;^ur nFfaemeinen .^uTtnrrteMiiditc «^cneben. ^ic iaürelonnc

^orfrfiernrbeit. ber fidh J)?nfcntTiaT für bie .C^crnnSoaric biefc? 5Per!e§

itntcrionrn 'fiaTien mnf?. ift bnrdi ben Grfoln ocIoTint. Ter Imbifdien

'^nbcnTieTt ift ein 5^cr! qefdienTt n^orb^n, auf IneTdieS ftc 'iioU fefn

fann, bie ÖJcfamtinbcnüeit freut fidi banfliar mit nn biefer 2^er»

öffentlidninrt. Sßir ünffcn, baf^ bie^es 59nrf> ?(nroannn nnb ^or&ilb

merbe für S^eröffentTidiunaen öTinlidier ?trt in ouf^erbnbifdicn (^)C»

tneten beS bentfd)en ^ubcntumS.
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acfüitöiötc luib mit ßrofecr (Spannmiij erwartet
iüfnunöeiin lebenöeii anm. sWertöoIö 9{ofentßnl -
Vcftüre für 5te luuflen ifiJiitternbcnöe. IStu fti

über 500 «ctteu, tu öcöicfleucr aefdunuctuottu

^ectboib ^ofent^dl: ^eitttatflcfcbidite bet batHc^n ClfuDeu.
(iöaöl, ilojtforMn !?l.*Oi. für 3)ruct unö iKcrInö, 1»27), X.'aöutpret)>

Wlt. 10,—. üierrtöe recöt 8U l£t)ftnufn erfcöteii öni* 1*011 lanae ait*

acfüitöiötc luib mit ßrofeer (Spannmiij erwartete Sikil mifereS in— eine lütUfouimce
ftfltttiAcr Silnitö von

, _ „., Jlcr Sliusftnttuufl, fic-

fcömüctt mit nui^criuäljU öutcn Vitbtbilöcrn, önrunt.r ein rnoßlac^
luuacncii« 'IHlb beü im ^clittita oefaUetten 9ieiat»iaaiiabReotbncttn
Tx. üubtoia titant fomie bciS itt 5en 70er 3abcen amtierenden
ittbifdien «firflcrmeifterö t»o« (äoilinaen. Taö Ä^erf ift öaö atciul=
tat Inuöiäöriflcr, müßcuoUcr, nuftcroröcntlid) flctf^iact nnö orüHö=
licöcr Jtiornrbcitcn. ^Ter icöcm ^Jlt>fd)iiitt bciöcöcbcnc "iMternturnrtd-,=

lüciiS aeiöt, luie öcmiffcuöaft nnö foröfnüiö nnö mit juelcö fliücl=

lidjcm StJürfinn alte nnr cröcnföaren oft öana cnticflcnctt OncUen
crfafet nnö önrcööcorbeitct finö. ISin (tlvöobetifttCiS y»nmc«=, CrtS
nnö Sacörcflifter erleid)texit nnöeroröcntlirf) öic iBcnitönnu öci'

Syerfci*. ainactciü in fctft)? aroftc ^Jlbfcftnittc öcßanöelt bai $3nd)

öie Wefcöic&te öer Onöcn in SBnöcn von öcr crften "Jlnfieöernna am
JHöcin {yiahx 300) 6i«t snr affernencften (^ieaeumart. :3cöv* «ie5=
Inno, in öcr einmal ^nöcn eewoönt, ieöed 3tftenftüct, jcöe Stürpcr
fcöaft, ia faft ieöer Onöennamc, öcr in öcn llrfnnöcn üorfommt,
lüirö cnuäönt. "Mditä ift yerflcffcn. SBcöcr ötc vcriaffcnc :j«öen=
infel im JHt)cin, nocö öaici erfte ^(uftretcn öcr rrti^örnjjven ö:*?

3lci*i^bnuöcii iüöifcöcr J^rontfolöaten in JHaöcu mit ilnem l'anöCiS-

ucrbanö. !ric ilürac öeö snr S?erfüönnfl ftcbcnicn iWanme«? w r-

bictct cü Iciöcr auf (Einzelheiten öci^ bocftintcreffantcn 5lHid)C)S eiu=

snöcöen. J^ür um Srontfolöaten bcöcntct ci^ jcöenfaUö eine
m e r t ü U c SiJ a f f e in ö c m u n vi a n f o e 3 m n n c n c n

?l ti lu eö r f a m Pf. Xcnn nidjt^ ucrmaö fo feljr nnfer ifClbUbC'
wnfitfein an heben, aU öaiS ÄMffen nm nnfere il^cröanflcnljeit. SlMr

erfahren faft ani^ icöer Seite ölefe* JöntciS (öeffen iJinbanööccfe
in finnuolt=fomboIifcöer aScife öaiS, öcn äWoöcn Douiö in fid) tra=

öcnöe, baöifd)c Ä^apvcn fcömüdt), iwic enö uerfnüpft nnfer Sd:ict=

fal mit öcm öcs? baöifcöen «anöcvi ift. SiMe luir rcölid) Wlürf unö
llnfllnrf mit iöm teilten, aber autö mit wie
nnö l'ciö mir nm^ baa fiieibt auf öcm un^
beftrittenen J&cimatboöen crfanfcn mnftten.
dUdt., 3um minöeften jcöcr )i'anöO)?t)erbanö

fitjen. lieber 5{^aöcn^' C*»>rcnäC öinauiS fanu
empfohlen meröen,
funöe öabcn.

Mfam. 3)r.

utel «lut unö 2;ränen
teuren, immer ml öcr
3eöer Cr ößruppe öcö
fotltc öicfcö iBudö oe=

C)5 allen öeucn marm
grcuöc an $cimat=öie Viebe, ^ntcrcffe unö

meö. ®. $ c i l b r n n, (^Jailiuflcn (iHaöen)

^l_£^ 7'^'fif^]'>^^'^[fI-^J
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Berthold Kosentfiai

Mf\MnilEim, RupprecH«|!r. 14

N.B. flw öio J^on^or^ ta fl .rg . für f^nirf »n g^ Xlgrtflg; Büf)l (^Q^en); narf) been^eur öubl^piptlon jwrüdPfgn^cn .
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VERLA6 DER KÖLNER JÜDISCH-LIBERALEN ZEITUNG IK:

KÖLN
r'v

Telefon: Mosel 3589

Postscheckkonto: 62305
Bankkonto:

Deutsche Bank
Depositankasse Barbarossaplatz

6.1.28
KÖLN, den.
Beethovanstr. 17

Iviein lieber Ilosentlial,

der Verlag hat mir Deine iieimate^eGcliiclite
der Badisohen Juden zur Üespr^^chung übersandt. Jch vmnsche Dir von
^^Qx::ea Crlück sur Vollendung dieses, von gev/altijen laeiss und von gründ-
lichstoD '^ellenstudiur.1 beugenden Opus. Die Besprechung werde ich einem
hiesigen ^^achlcenner übertragen. (Itabbiner Kober oder Oaro) . bestattest
Du, dass ich unter .\ngabe der Quelle hin und wieder einiges für ilöln
besonders Wissenwerte in neinen Blatt abdrucke? Dann bitte ich um Mit-
teilung. Möge Dir auch der materielle Drfolg beschieden sein.

Mit herzlichen Orüssen
von iiaus zu liaus X/

Dein



^arl8ru()ß, 6en ^.' ^.^^^®?. 192
8.

/

Heimatgeschichte der Badischen Juden

von B. Rosenthal betr.

^^.
? 5.

Das von uns einverlangte Gutachten über Jhre Heimat-

^uf 6as sehr. geschichte der Badiscnen Juden ist bei mr uns noch nicht

V. 30. 12. 27. eingegangen.

Anlage J.A.

p rn Hauptlehrer

B. Rosenthal

Mannlieim.

Rupprechtstr .14

f- ^^^tt^C>

f



äßibetlegung antifemitifi^et

fiegenben«
Qw mwu^ an bie neulich erschienene 9}eltal'

onsftntlftir hei ®tatlftif(<«n £ant)c«amtes ©abcw
Mhrfte ein %3eirr iBertOolb Siofentbai fibcf

bie ,,$eimat0ef(f)i(l^te bc¥ babiftf^cn Quben feit il)reni

flefd^lcfnnt^cji ^lufttetcn b\i jat (5ifrtenn>art- (ffon*
forbin «f. ® , ©ül)I) inlercfflcten, ha» on .^nnb «t*
funbJi.ten »iatctialg eine otünWtc^e Sötberlcflunfl

ber autlfemitifOMJn fieöenbcn bj>m 9ilc(>tbet)iwrfrfea''

fein ber Quben mit beiit|c^>em ^einwtt'oben brinot.

Sn feinen eln(citenbt?n «ibfitnttten Uniu-u mit
nftmUcb biefem Sßerf, bed im «briöen eine lt>ert»

boHc (Sröänjunö babifcl>er @cfrt>i(in«f0rfibunfl auf
bem bön i()m bctjnnbeltcn ®))e;)ialacbiet bllb^;t, tnU
neOmca. Ujle feit altera ber öubcn mn me\\\ mobn*
fftfflö mören, iwte fie im Sanbe ber OClcnjanncu «cit

Dielen, blelen öaOrOunberten ftci> auft)ieiten, jfliOl*

lofe (Sieuerattonen I)lnburd> lönßer olg blclc bölflfd^

öüngcr, beren ^eutfrfnum oft erfl nacl) ^lufOcbnnfl

bf§ (Jblftes bon 9?autc§ beflnnu, h)eun e» nlcbt önr
fct)r fVnt naturatifterteä (»rabcntwm mar. 9lbfle-

feheu bon f0h>cv nad'njciSbarcn <^am\ a\i& JRömer*

selten i«(!>, ftammt bcm borlteaenben ^erf aufolae

bie elfte nrfnnblicbe 9?acbrlrtrt ftber bic ^u^
vi>cfen(}elt bon ^uben am 9ii)cln aus bem Einfang

bc§ Werten ^aOrbunb-ertg nnb bejleöt flcb auf b!c

(Stflbt Slöln, )»o fcboti feit lanoer 3elt eine ftattllrtje

^ubenflemelnbe aeluefcn fein mafl, n)ö{)Tenb bIc er^

ftcn llrfnubcn, bic über bcn fidKrcn Slitfcnid^it bon
;öubcn im beullflen babif*en Sanbe ©ciolfihelt flc^»

ben, aus bem 5tnfanöc beS 13. öabrliunbcrts ftain^"

men. GS ([^tii aber ans iOncn beutlicb fterbor, bofj

bie 9ln)üefeuliclt bon r>uben In unferer ."öelmni hjet»

ter 5uriidrtlc()t. ©anj befonbers tft bteS bon b^n

9nebcrlaffunöen im öranfcnlanb (ajanlöub, Wnin»
nnb 2:auberaau) ju forocn. 91IS ftltefte Ji'bUcfte ©e-
mclnbcn b«bcn bemnacb, aboefeOen bon SBertf^elm,

üon bem ansunebmen ift, baß bort bereits im
i^aftrc 1000 ^uben anffifflfl Jwaren, au fletten:

©rilnSfelb (1280), Ucb<?rllrtaen (1226), l^rclbura

(1230), 2anha unb 2:auberbifctvfoSl)elm (1235), «on*
ftonj (1241), Crtenberfl (1243), ^^Jfor^vbeim (1267).

^euenbuvfl (12r0). ^nbenbnrfl (1291), SBolfacl)

(1294), WloSOacb (1297), aJelnbelm. 9leubcnau,

x^rmttbeim (1298): in ber erften .^älfte beS 14.

Öabrhunbcrts treten notb blniu: 9lbelSöcim, 53ref-

focb, 33rett€n, S3ru(ftfal, S3uclKn, ^urlocb, (Jberbacb,

Önbiuöen, (5bb'n(ien, (Sttenöelm, (<ttlinaen, i>aS'

lacb l. fX., .i>clber&erfl, J5len8inflcn, JtiUStjelm. Saör,

imeßfircb, überflrcb, Obenbeim, Offenburß. ^Rabolf*

Jeff, ^Rencben, ©äcflnflcn. ©fftrleSOelm, llbcnbeim

(^bittbbSbuta), SStHinaen, Jüöeibftabt. SBalbfircl?,

SöflibSftut nnb S»leSlo<b. Ucber bie (SntWcrinnfl

bicfer (5>emelnben geben bie berfcblebenften ^aufäelcb*

nungen Qluffcbluß — mefftens Ift aUerbltioS lör Ö«-
balt rein erfrenli(beS; benn fie fbre*en tüit

bie li'bifcbe ©efcblcbtc überbanbt. oft bon SJcrfoiaunfl

nnb Untcrbrüclnne fcblimmfter 9lrt, onS benen hJle

aus Icond^cm anörtbrcrtum berau« bfettelcbt \>\\i(tw=»

toölfcb erflört iverbcn mofl, b«ft bie Qubcn (möeen

fie aucb öfonomifcb moncbmal anbere« ftlaffcn ju*

eefibren) fo böuflß im Saeer bct Unterbrttcrten Ju

flnben finb, um bon bier ans, gcßcn lebe Unitf
brürtmiß unb «tuSbeutuna, loen fie ancb immer be*

treffe, hu fömbfen: eine biftorlfcb nemorbcne Stoße

ber iJXnben, bie natllrllcb ben 9(nbönöern ber ©c»

h>a(tmetboben im ©taatSIeben ein ^orn im ^uft^

nnb fo berbaljt ift, baß fie ficb nlctrt f*eiten, fjiwdt«

(Tümfnierunfl blcfer Ji»bifcben WMfflon hen ^itben

bie jabrbunberte olte ^erbitnbenbelt mit b'nitfdfret

.<celm,nterbe ab^uftrelten, trobbem — io'e ob?oe ^a*

ten bemelfcn — ancb blcfe antiiemitifdx 5&cbö«b^

tung ins ^chiy ber Scöenbe eebört.

•^

ii"/M 'läiXv-C-i /fU^fr i
y'-rv,
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BlbHoaraphie.

Berthold Rosenthal, Heimatgeschichte der badischen
Jaden. (Konkordia-Verlag in Bühl, Baden.)

Auf mehr als 500 eng gedruckten Seiten entwirft Ber-
thold Rosenthal eine ausführliche Darstellung der Ge-
schichte der Juden Badens seit ihrem preschichtlichen Auf-
treten bis zur Gegenwart. Eine Urkundennachbildung,
ein« Geschichtskarte und zehn Photographien sind dem
reich ausgestatteten Werke beigegeben. Auch bei uns zu
Lande werden sich viele Familien, aber auch Geschichts-
forscher an den mit profondem Fleiss und anschaulicher
Erzählergabe geschriebenen Buch lebhaft interessieren.
Es ist in sechs Kapiteln bis auf unsere Tage herabgeführt
und umfasst mehr als sieben Jahrhunderte badisch-jüdi-
scher Geschichte. Beim Lesen des eigenartigen Entwick-
lungsganges dieser Heimatgeschichte steigt der Wunsch
auf, dass auch für unsere Heimat ein ähnliches Werk
verfasst werden möge.

f

1

'i^4^p(n^ifC

d(t. l^f»^f^ür/f^[Ji^. rSy
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Datum 30.Dez27. '«

Poftfd)cckkonto : Karlsrul)e Hr. 6683.

Bankkonto : ße3irksfparkaffe lad^nburg.
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Freuden Stadt, Woldeck Neubau. ,
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Der minister

des Httims und Unterrichts.

22. Dezember ._ 7.
Karhnibe, den ."::.

^"^" " m
Fernsprecher Nr. 6650-G654.

i

I

Durch die Konhordia A.-G, in Bühl ist mir

in Jhrem Auftrag Jhr Buch über die Heimatgenchichte

der badischen Juden zugegangen*

Für die freundliche Übermittlung des iferkes

spreche ich Jhnen meinen verbindlic?isten Dank aus.

Mit vorzüglicher Hochachtung

I

Herrn

Hauptlehrer Rosenthal

,

M n n n ri e i m

Rupprechtstr. 14.



Seiir geehrter Herr Rosenthal !

Joh danke Jhnen für Jhre -^rte bestens- Jhr
so lesenswertes Buoh habe ich schon mehrfach empfoli«

len. Joh hoffe, daß der Erfolg nicht ausbleiben
wird«

Mit freundschaftlichen Grlißen

» 1. "• »^ *-• «»^ -

^ Q
-9»9^wH»9mH9$9t9H >|h llWlH^H



•t-fc

Jacob ^
toOöÄOk ^ENHEIMER

BRUCHSAL
Veraiss nichl Stntk

FERNSPRECHER NR. 55
POSTSCHECK-KONTO
KARLSRUHE NR. 24-78

U 1 ! -i I I <U VI O i iU

1

1

1

anzLioGben.

Herrn Hauptlehrer Berthold Ilosenthal,

M a n n h e im.

DEN

11. 5. 27. D. 5000

21.12.27.

J/M.

Ruppreohtstr. 14.

/



^er Vorstand
des

ßandesverefns zur Grzießung

israefitiscßer Waisen
in Ü3aden

CEosiscßecfcfconio: -Karfsruhe 7lr. 2677
Telefon ^r. 159

^r.

^rucßsaft den
9A Dezb, 27.

Hei'rn

Hauptl3hror Rc3 nthal,

Mannheim

•

Sehr geehrtar H^rr Ro^^snthal!

\

Jn Jhrar » Heimat^'^sch: ch 1 3 dor badi^chen Judan n vrovcn

wir ein Exemplar erworben haben, finden Vvlr die überaus ancrken

ne Jen Worte, ^io Sie der Tätigkeit unseres Vereine v/idmeii. Wir

freuan un3,dasä von 3e:^chat? '. "r Seite unserem sozialen lir^en

Lob und An^rkenriun^T gezollt n-ird. Neh'nea Sie den herzlichsten

D^nk enti^'egen für Jhre freundliche Würdigung.

Bei dieser Gelegenheit möchten v:ir Jhnen mitteilen,

daso ^vir die Bedeutung; Jhres Buches hochschätzen und uns ent-

schlossen , bei Gelegenheiten v^-ie Bat- ni tz\''oh u.s.'v, unsern S'^hüt

liarren ein Exemol'ir zu-:' Geschenk zu nachen. So werden auch w/ir|

zur Verbreitun^:^ Jhres schonen Werkes' nach Kräften beitrason.

Mit vorzüglichar Hochachtung

1^ W»-^ < V -W

u<.n

DaR VORSTAND



t*t .' ' "•' •*'

Städtische Zentralbibliothek

Mannheim,
Mannheim, den £1 .Dez eiaber-^^^ 7
Rathaus, N 1.

behr geehrter Herr uosenthal l

Pur die freundliche Uebersendung von Nr. 11 und

12 des i sraeli lischen (jeiaeindebl?' ites , enthaltend

Ihien Aufsatz Über die Löb-Dink.elspiel-l:3iif tung

sage ich Ihnen verbindlichsoen Dank. Gleichzeitig

üiöchte ich Sie be£_^lückwLinschen zur Vollendung Ihres

wertvollen unc inhaltsreichen Werkes über cie badi-

schen Juden, r'.ine -Besprechung cieses Buches wird

im nr^chsien neft der liannheiaier ueschicht sbl^' t ter

erscheinen.

Hochachtungsvoll

^tr^U4x^

Herrn

Hauptlehrer Berthold i.osenthal

Mannheim.
hupprech ts ira sse 14



©bcrraf bcr ^[raclifcn

D, Äricflöftr. 154

Fernruf 2170

16, Dezember 1927.

Jlß
6676/77. Heimatgesohiohte der badisohen

Juden betr.

^"f^ as Sehr.
V. 10. ds. Mts.

Anlage

C

Wir haben die Erstattung eines Gutachtens über

die Frage, ob Ihre "Heimatgeschichte der badischen

Juden" als eine Bereicherung für die jüdische Wissen--

Schaft anzusehen ist, einverlangt und um beschleunigt^}

Erstattung desselben gebeten. Eine Entschliessung über

Ihre Anfrage kann erst nach Einkunft des Gutachtens

erfolgen.

ri
e-'

J. A.

"^^ c . . ^

•, I

Herrn

Hauptlehrer

Berthold Rosenthal

Mannhein

Rupprechtstr. 14.
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LOUIS OPPENHEIMER
Spez. UNIFORMTUCHE

SEIT
1803

BRUCHSAL
FERNSPRECHER S5

17.12.2V.

J/M. Horrn Hauptlohror Borthold llüuoutlial,

M a n n li i m.

liuppr ocht jjtr • 14 (

Solir goelirtor llorr Koi30iitlial !

C Jhr 30 soiiönos V/ork:"Dio HoimatgoüGliiolito clor badisüiion

Judon" liat; mich gar lobliaft intoroaaiort . Das iijt oin V/ork von blois

boiidom V/ort. Das liuoli ist ^in Bowois von intonsivora Studium, von

großor Ausdauer.

Iviioli liat öS insbesondoro intorosüiort, daß üio dio Hoitnat

meiner iUinen: -Mioliolf old- und don Oründor moinor L'irna :

Zaoliarias Üppoiüieimor in Liicliolfeld- noliraals orv/iilint liabon. Diosor

Marm war go v/oit liborragond über soino Hitbürgor aolnorj^it, daß

er verdient in besonderen Joliriften behandelt zu. worden . Yiolleiolit

bietet sich für uns jetzt e:lno Crelogenli^it anläßlicli des 125jälirigen

G-osciiäftsjubiläuus.

Jn Jlirom Quollennaoiiweis soliroiben oio :

"Aberbach,!. , Aus alten iUcton (Uiolielfeld und üstringon) otraßb.
Jsr. V/oclienblatt IX."

Darf ioli un v/olilgofl. üacliriolit bitton, v/o dieser Quollen =

nachweia für mioli erreichbar v/Ure. Joh sage Jlinen dafür :::uin voraus

herzliühen Dank und begrüße oio

freundschaftlich

1 Preikouvert !

(C^z^^

^^>^^^^^ ^<^'^^^^^^=^^^t^
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(

?öcvtf>clb «Kofentl^al: .^nMinatgcfc^icMc bcr bö?
-

b i f rf) e n ^ u b c 11.

(ßi\i}i, SUnhx^xn ^A^l für 2>rucf unb S^crlaö, ^927.)

Za^ JKcaenfionöcjrcinpkr ift hix^ t>ov 9tcbaetien0|d;hifi m-
i^etrofffn; bic 2(uelicfcrutH^ f"v i?^» 95ucM)anbe( ift in für^efln'

^ett ju cnuartcn.

t)öö 5ßerf best in ?}?annheim lebcnben 58erfaf)'cvö bmM aa\

lanv\jahrtvKiV aufcrorbcntlicb f(cif:iü^cn unb ^^rünblic^cn 3?ovavb?i=

ton in bcni babifcf)cn ^anbeöavcWü in .farlöru^e, bau iuürttcnis

bcrv^ijd)cn (Staatöarcbio in Stuttgart, bctn bapdfc^m 'g^taatj^iU'cfjio

in *2Öiiv3burii, bcnt otäbtifcbcn 2(rc^ii> in ?0?rtnnbeim, bm 5(rs

c^iucn bcö babifcbcn Obcrratö bcr Sjr^ciliten in .^arlönil;e, bcx

ifvaclitifcbcn (^jcmcinbcn ^^artöruljc, S)?annl^cini u. a,; aucb bie

babifcbc l^anbcöbiblictbcf, baö biibifck SJJünjfabinctt in Maxl^-^

vuK bic Uniwrfitätebibliot^cf in ^cibclbcrg, ^itiburc; unb

SBüraburc^ unb eine Steige anbcvei* ^iUiotiydm lieferten 6toff

für bic 3(rbcit. Diid S5ucf> jcrfällt in 6 2(bfcf>nitte: Sic crf^cn

5ubcn am SKf>'in; n>ä^renb beö 3}?ittcta(ter8 ; i>i>n ber ^^efor-

ntation hit^ 3unt meflfäli|c^en (^rieben; bk ^eitenmenbe (1650

im 1809); i^om (gc^u^juben jum SSoHbürger; innere ^ntmicfUmc^

im 19. unb 20. 3'a^r^unbert ^k bcn einjetnen Slbfcf^nitten Ui--

gefügten aucUcnnacf)mei|e führen bie benu^te rcicMicf)c Literatur

an. 2)aö ^'Bert ift mit 10 ^icr;tbilbcrn v^cfc^mütft; barunter bcfinbet

fic^ ein ii>obIc^clunc;eneö 33ilb bcö (eiber im .^iege gefallenen

9?cicbötag^abgcorbncten I>r. ^ubn>ig Jrant 23on ben im 2fn(>anö

beigefügten 5 Einlagen intcreffiert be[j>nberö ein ^ubcnfc^ulibrief

au0 bem Sabrc 1777 unb bic Jöcrfaffung ber ifraelitifc^en S^le?

Jigionsgcmcinfcf^aft i^om 14. 59?ai 1923. Sin alpt)abetifc^eö Olamcnö^,

^Vteii unb NSacl)regifter ift beigegeben. Die STuöfi-attung beö über

500 (Seiten flarfen 5Serfcö 'ift wrjügücfy.

^eutc foH nur eine vorläufige fur^e Sfnaeigc erfolgen; ber

reiche ^n^alt beö '33uc^eö, ba^ eine millfommene ^eftüre für

bie SÖinterabenbe fein mirb, foll in einer fpäteren '^efprcc^ung

gemürbigt werben. Sr. ©. .^.

0^7' /// i(hi^i^/d//^ßU/rn^/m'

W'^/?-/^'/' ^^V'w
%



^(imatgcfc^tc^tc bet babi^^en 0u5en feit ihrem gefc()i(i)tlict)cn

Jluftretcn bis ?ur (öcocntoarf. IKit einer Utfunbcnnflcbbilbung, 10 £id)(«

bil?ern iinb einer ©efdjicbtsfacte uon V>aiicn oon 33ertbol5 jiofentbal.
Vexlaci ber ^onforbia 3).©., »übl (öaben). ©eb. in Eeinen c^^ 10.-.

3n biefem ftaitlidjen Werfe oon über 500 ©eitcn toirb jum erftenmal

unter ?)etan}ielninQ aller erreichbaren Quellen oerfud)t, eine ^ufammenfaffenbe,

tuenn aud) nad; beä T3erfaffer5 Meinung feine crfcf)öp|cnbe ©efd)i(t)te ber bab.

Ouben ju geben. 3n flie|}enbcr, Ieid)tDerftänbIid)er ®prod)e jiebt Dor uns
bie ©efd)id)te ber Ou^cn Don ihrem crften Jluffrcten in Saben Out 3«'^

ber Oiömer) bis jur ©egenroart oorüber. Ohne Schönfärberei fchilbert uns
ber T3erfaffer bie rechtliche unb coirtfchaftliche £oge feiner ©laubensgenoffen
in ben oerfchiebenen 3c'tahfchnittcn, ihren Kult, ihr Familienleben, ihr Vexi
bältnis }\it chriftlichen 53eDölferung, ihre ßeiben unb ihren ©laubensmut.

^ausführlich finb u. a. auch ^'^ langjährigen IJerhanblungen unb Kämpfe
bcfchrieben, bie nötig toaren, bamit fich enblid) in ber 1. unb 2. babifchen

Kammer eine Mehrheit finben fonnte für ein ©efe^, bas aud) ben babifchen

Ouben bie bürgerlid)c ©leid)ftellung brachte. Wie in unfercr heutigen 3eit

Diele Kräfte am Werfe finb, bie an ber IJettiefung bes öeimatfinns unb
ber öeimotliebe mitarbeiten, fo möchte auch i'er T3erfaffer (ein Mannheimer
Oauptlehrer) bas ©eine ba?u beitragen, bas T3eiftänbni5 für gcfchichtlid) ©es
tporbenes }\x förbein.

Unb barum fchlief)e ich mid) fleme feinem Wunfchc an: @o möge
benn bas (Ergebnis ber Jlrbeit hinausgehen unb allen, ohne Untetfd)ieb bes

53efenntniffes, bie Sinn für bas Werben ber ^eimat h^hen, roillfommcn

fein. 3n crfter CHcihe fehre es in ben Käufern ber babifchen Oubcn ein.

'Der gereiften CJuflcnb in höheren, ^achs unb ^ortbilbungsfchulen aller Jlrt

erjähle es oon ber T3ergangenheit ihrer JlIfDorbern auf hcimifchem 33oben

unb ben 'T^eligionslehrer ceifehe es mit bem Stoffe, ben er ?ur Mitteilung

ber Schüler im 73olf6fchulaIter für geeignet hält.

tCenn fcbließlich feine Jlrbeit — auf nicht jübifcher Seite — mithelfen

tDürbe }m (Stjeugung bes guten Willens, ber eine oorurteilslofe Betrachtung

anbcrsartiger 'Denfungscoeife unb Weltanfchauung ermöglicht, bann roäre feine

Mühe feine oergebliche getoefen. M.
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RABBINAT MAINZ
FERNRUF

2465

MAINZ, DENIS. DezenlDer 1927.

Herrn

Hauptlehrer BertliolcL Rosenthal

Mannhe im

RuprechtStrasse 14.

Sehr geehrter Herr Rosenthal, lieber Bruder!

Mit herzlichem Danke bestätige ich Ihnen den Empfang Ihres

mir freundlichst übersandten Werkes "He imatgeschichte der badischen Juden"

.

Ich glaube, nachdem ich das Werk nun abgeschlossen in Händen habe, Ihnen

sagen zu können: Sie dürfen ungetrübte Preude über Ihre vollbrachte Arbeit

empfinden.

Ich habe einen kurzen Hinweis auf das Buch bereits in der

Dezembernuiamer unseres i^iitteilungsblattes gebracht; in der Januarnummer soll

eine Besprechung folgen. Auch für die Logenblätter habe ich eine Besprechung

zugesagt. !Tun wünsche ich Ihnen, dass Sie sich erholend etwas ausruh;en. Denn

ich weiss, welch erleichternder S^eilfeer sich aus der Autorenbrust ringt, wenn

ein derartiges geistiges Kind glücklich das Licht der Welt erblickt hat.

Ich werde mir gestatten, Ihnen dieser Tage als kleine;^ GS-egen-

dedikation ein Sonderhaft **Magenza" (das jüdische :Iainz), welches wir jetzt

herausgebracht haben, zu übersenden.

Mit herzlichen Brudergrüssen in W. B. & S.

Ihr

|i

il

^'i^liixri .

Rabbiner

der israelitischen Religionsgemeinde

Ivlainz.
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M«lTi lleb«r B«rthold Koßcntnail Nach vielen Janr«* «mpflng: Ich T^rg««t«rB

wieder «nuai ein Letoea«zeichen von Dlr'Deln neue« Buch ÜUex dl«^ t)Ädl«chen

Juden. Soweit Ich flüchtU nahe darin Hlötter« Icönnen^eln .vertroliea Werk,dai

Deinen Flelese una streben alle EMre macht. Nun ia«.M una ein wenU •rtraulleh

Tachlles reden. Ich möchte e» gern »eiliet besprechen, aiaer dazu komme ich bei

seinem unf.afc« una meiner «tändlgen inanapruchnahrae auf Monate hinaus nicht.

Wie ifSre e8,wenn Du als AutotTao llehenawürdlp: wHret und mir »eibet eine
(

SXXzzt^irnnn de« Buches liefern würdest? Ich würde dann noch etliche Epltaeta

hxnkiUiUßen una ux^r Bcspit>e/iu»if, natüxli*»ii mio im^xutt,n ««.«»n u»ci.»ntTäi*»t, mir u.

auch der Sache rinen Dienst dümi+.lfenn icn dl- Bespr<?c!mng in sr)'ätestcns 8 Ta-

ren i-^ Händen hahe,hrlni?'f ich si? schon in der Januar-Nr.der Schulzeltung.W.ie

?:«hts sonst?W.& macht die If^lehf^^ "bescer^^ Hälfte?ic' sende Euch herzlichste arü-

sse Euer

c

'<

i



•r^'
>• -X- Frankfurt a.M.,13.XI I .1927.

Sehr geeierter Herr Haupt I ehrer!

Nehmen Sie meinen verbindlichsten Dank für freund-
liche Uebersendung Ihres sehr interessanten Buches

Heimatßeschichte der bad Ischen Juden.
Sie haben elamf^ Ihrer Heimat einen grossen Dienst erwie-

^ sen In der Zusammenfassung alles dessen, was Im allge-
l meinen über die Geschichte der bad Ischen Juden unterrich-

ten kann.
Mit nochmaligem Dank begrüsst Sie

hochachtungsvol I

y/'. f̂.

C



Jibftnött:

Prof. Dr. A. Frei mann,
6traße,^ou0numnicc, » •^8l*^kTUrt d .M. f

c

Herrn Haupt l ehrer

Berthol d Rosenthal

m M A N N H E 1 M .

Rupprechtstr.l4,
Ctraßt, ßousnummer,

,

Ctbäuöetdl, Ctoiftoecf 1)
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Rabb. Dr. Ch. Lauer
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Karlsruhe, den S.Dezember 1927*

c

c

"S. I

Sehr geehrter Herr Rosental !

Die Konkordia A.-G. in Bühl hat mir

in Ihrem Auftrag die ron Ihnen gefertigete '•Hei-

matgeschichte der Badischen Juden " übersandt.

Für diese Aufmerksamkeit danke ich rielmals.Ich

glaube in der Tat, dass Sie mit Ihrer Arbeit ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Erforschung der ba-

dischen Heimatgeschichte geliefert haben, wofür

Ihnen Dank und Anerkennung gebührt.

Mit Torzüglicher Hochachtung
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A)

2)

3)

4)

5)

Genealogische Aufzeichnungen der Familien Benzlan - Falk.

Starmnbaiim - Johanna Benzian - Hamburg -
verh, rnlT Berthold Rosentha]., Rlannliein - 1914-1957

Trauung^surkunde Meiner Eltern Louis u, Hulda Benzian,
geb, Falk in Altona

Stammtafel des Louia Benz ian ^ wohnhaft von 1875-1912 in
HanbDPg; - geb, ir^i^arr^orin, Posen, Sein Vater Israel Hei-
mann Benzi?nn b.atte 5 Schwestern; eine war mit einem Pried-
laender verheiratet. Der Verfasser und Zeichner dieser
Starnrntafel, Josua Priedlaender, Posen, war ein Vetter von
Prof» Josua Friedlaender, Berlin, gjaimfwitü/beiife Nachkommen
dieser Familie,

Aus einer Posener Familienchronik

:

ist auf 2 Ölaet'tern* p]iot

o

ko-p :i e r

t

Brief des Posener Josua Friedlaender an melrien Ib, Tiann

nach Kanriheim 1935, Der Schluss auf der zv/eiten Seite des
Originals ist nicht photokopiert. Daher traegt der photo-
kopierte Brief keine Unterschrift

6)

7)

Die Familie Falk, die Familie meiner Mutter

Religionspruefunp;sschein von Henne Falk in Altona, Okto-
ber 1867 (damals daeniseh); spaeter Frau Louis Benzian,
Hamburg

,

Anstellun^svertraK von Louis Falk in Altona, aufgrund der
Zuzugsgenefirdipmg fuer sich und seine Familie von Preus-
sisch Stargard nach Altona, Zuerst war er viele Jahre Ak-
tuar bein juer'ischen Gericht, u, als dieses aufgehoben
wurde, trat er als beeidigter Sekretaer in den Dienst der
Altonaer juedisc/ien Gemeinde, Dort wirkte er bis zu selbem
Hinscheiden im Jahre 1B84

FrauCBer'ühold) Johanna Rosenthal, gb,Benzian
Hamburg, Mannhelpi^ New York, Ona.ha

Im Sej>tenber 1959

"jM^iiU^jil/^fi^ l^matJcH. ^lUk4iMfl IkCl^t^ A4fUi(/'M/^^^^

1
^

M»
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Vatersvater

ßeb. in vJiin\^VVTV

Beruf ^^r^-n e^t-C^

gestio ^IJ^'lÄrv

rvWVTV ' am ArlTB.J:^^

Wohnorte

am

^^^g^j^, Vatersmutter ^tOA^Mf, '^'^Wl^

J^^^ geb. in /f1ta4«Afy|VlV am ^flf
"^

am
verheiratet

ifßb

lUU

\ '^ßfi^wjij/ry, 4iM^

gest. in JqvVM^iT am Trn:,

Muttersvater

geb. in

Beruf

gest. In StfATf^

äOtna

Mutterstj^utter \/}fM4iAl^lUW/tryVi^

geb. in i^'iClV am ^.^fl.lfjtf

|^tV|.(A^
verheiratet

am

gest. in {JMvnO. .". '/./.iWtf-

\. s

Vater

geb. in /Mta^fA4hii^(^1t^^

Beruf

gest,

am

Wohnorte

Mutter

geb 1« 'k Slr*^<Ki«t.' am lit % l«5^

M;ii*>^a

A^Ä itir t
-

'°
"^^^^^^^

Einzusenden an:

Gesellsdiotf lOr tOd. ramllienforsdiunn

Berlin w 9, Tirpitz - Hier 22

V

u

am ^^.^'|^(^3»^

geb. in (^(3t/r*v6l^ am i^X|'4Wlf

BerufjA;XMf*il(^^ Wohnorte ^Ä^ni^tH^,^(lWnÄ^itl|
nOdlidisf lOr Jeden Yonahren Geburtsort

und -Ton, Wohnorte, Sterbeort und -Tod

andeben, sowie den genauen Demi (keine

allgemeine Angaben wie Haulmann usw.)

j
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ORGAN DES VERBANDES PQSENER HEIM A TVER EINE
«r. 4. »etliti, 3amiat 1930 4. ^afitjiann

CterteIla§re«abonncmcnt burc^ bie ^oft: 8() 'ißfg. Die 93crein«mitgliebcr erhalten bic Scituiig gratiö. — i^citrage nur cn bic 3cf)rift'

Idtung erbeten. - ^nferate an bcn öerlag 58ucf)brucferci Gilbert CoeiocnjTIal, ^nfiabcr SRicfinrb ehrlidi, *ikrün 3filV 4(>, 2öil«nacfcr Strafte 1

9lu8 einer ^ofener 5<^ntiIiend&ronif.
S3on 3lofua 2frieblacn)cr, ©crliu=23ilnicr*bDrf.

9((d ber ^ofener Mahbi ^fiba ©ger am 'D^ontog, bem
1. ^a% bc« e^anufafcftc« (9. 12. 1822) feinem 9(mtögenoffen

dtapf^atl Senaton. meinem Urgroftoater, nod) ÜWargoniu fcferieb,

ba bradjte ben örief bie fa^renbe %^oH über Ü)}uron)anQ=(Soölin,

Slogafen am aWIttrooc^ an ben öeflimmungßoit. 9Im 8. ^og
befl ^efteS rourbe er bereild beontroortet. (Sine ^flegfd)afte«

fa(^ mar ber Oegcnftanb bes »riefiocc^fclö. e^rfuidbtSooll

unterfc^ricb ber üWorgonincr JWabbi alft »Sd^üfer feiner ©d)üler,

btr fidb Don ferne waö) feinem ^eiligen (Slanjc fe^nt, S'iQpliael

oud ©jempin". ^er .©c^üIer" mar 9lItcrögcnoife bcß

ÜHeiftcrö, 1762 in aKärf. ^rteblanb geboren, m 9lfiba (Sger

lange 3a^re amtierte, beüor er nad} ^ofen fam. SHargonin

war roie SWärf. ^^"ei'lflnl' bereits 1772 preufeifd^ geroorben,

I^Qtte in biefer ^tit 52 3ubcn^äufer, bie rote bic anbern mit

6tro^ unb Sc^inbeln gebecft roaren 2ln ben 50 Sauren bis

1822 mag fic^ manches geänbert ^oben, aber nicftt fe^r oiel,

benn bie SBirren ber napoleonifc^cn Jlricge ^abcn aud) biefe

©egenb ni(^t jur 9tu^c fommen laffen.

Die 3uben Ratten ^Familiennamen angenommen, bic aber

noc^ nid^t in {^leifc^ unb 9lut übergegangen roaren. benn

»Stap^ael aus Gjcmpin* roar bie frühere Scjciciönung ; oon bort

§ot fi(i a^iop^ael feine i^rau get)oIt unb einige 3a^rc bort gelebt.

Sjemptn fam er{t 1793 ju ^reugen. damals ^atte auc^

biefe @tabt faft nur ftro^« unb fc^inbelgebecfte Käufer. 158

3uben waren ber oierte STcil ber ScDÖlferung. j)ic Slften

werben im »©efamtarcbiö* Berlin, Oranienburger Str. auf«

beioa^rt. 2)er 9^ame meines SlltoatcrS ^irfc^berl (bcn dt.

8ajar) fpäter Familienname ßajarus tft Ijäufig in ^rotofollen

)U lefen, bie er in ^ebräifc^er Sprache oft gefül|rt l)at 9lld

er ^oc^betagt im 3a^re 1811 ftarb, ftnbet fid) im ^agebuc^

ber , «ruber f(^aft- bas übliche ^rotofon. ®s roirft auf bie

Oemeinbefttten ber bamaligen 3^it ein gelles Sic^t. 2)cr

Aampf ber ®eifter ging um bie neumobifc^e erjroungene

Seftattung im @arge; bei meinem älltoater fd^eint bie

gorm bes Sarges über bas notrocnbigc bcf4)ctbcnfte 9Dla§ ge»

gangen ju fein, ber 9*iabbiner entfc^icb alfo auf bem ^^rteb^of,

ba§ bieS nic^t anginge, unb ber ^ote rourbe ol)ne @arg beerbigt.

anbete fJrotofoIIe jeigen, ba§ ber Streit nic^t fo ft^neü jur JWu^e

frm. 2)as ftrenge >^ft^alten nm hergebrachten \iat 9iap^ael,

iTiic roir fel)fn, in ßjofhpin leinen fönnen; bocb bie 3ugenb ber

b|imallaen i\t\t ging anberc SBege. ©in fünbigcs Äinb feiner

^argoniner ©emcinbc Ijat feine Abritte nat^ '45ariö*geienfi,

unb Don bort, ber 3»ftud)t feines unb Sörneß fcbrcibt

3lrnbeim, nod) in jübifc^en Settern, am 24. 12. 1828 an

l'Hapöael 3oel — toir fe^en ^ier eine britte gorm beS ^iamens,

nämlicö bie '-ycrbinbung mit bcS 'JJatcrS Flamen — roir

befommen bamit einen flcinen 93cgriff oon ben poflalifcfeen

Sc^roierigfeiten in ber ÖriefjuftcUung ber bamaligen S^it.

9lrn^eim fc^rcibt: »®it). ^jocftroürben roerben üerjciben, rocnn ic^

troö i^rem 'iierbieten es bod) rodge, an Sic ju fctireibcn, eS

betrifft eine 2)'roar mij^ma (gutc^ati unb id) bin überzeugt,

bog Sie ftc^ ber nic^t roerben entjiel)en." ÜJlcin Urgrofeuatcr

Öat fic^ ber ^flic^t nic^t cntjogcn unb ^at bas (Selb, bas ber

Sruber jur 93erl)eiratung feiner Sc^roeftcr oerfügte, treuli^

abgeliefert, auf bem Srief oon ^JJiuttcr unb iJo(itcr quittieren

laffen unb einen SBcc^fcl über SV« 3^1)1 nod) in 33erroa()rung

behalten.

'Hon aJIargonin unb (Sjempin gingen bic öcjic^ungcn nac^

einem anbern pofcncr Stäbtd)cn, SFiarfroi^ bei (Srä^, bort

roo^nte ein jrociter Scöroiegcrfof)n ^irfc^berls, ber au^ mein

Urgrofeoater rourbe. 9lls 3ofep^ 1804 heiratete, roar bcffen

^amilie fc^on länger im iianbe, benn fein ißater 3)bfcS

roo^nte in 3bröi bei ®rä^, aber mein 9lltoater iWofcß mu6
aus bem 2öeftcu cingeroanbert fein, benn bic ^^^milicnmit;

glieber nannten fic^ Cltingcr, Dttig unb ä^nlic^. 3"'f'»"ol

rouiben bic 3»ben aus Cttingcn oertricbcn 1552 unb 1658.

3)te ©emeinbe in Stocfroig \)at ftd) erft bamals gcbilbct, benn

3ofcp^ Cttingcr begrünbete erft bic Srübcrfcbaft. J)as

Stäbtc^cn mu§ einen gcfunbcn Soben ^abcn, benn meine

Urgio§eItern feierten \\o6) bort bic golbene ^oc^jcit, unb bas

fd)ön in SBollftcin gcbrucftc j^cftprogramm beginnt für ben

11. Februar, fdjon etroas jcitig, um 6V2 U^r frü^. SDer

3ubilar rourbe oon einem ajlufifcorps abgeholt unb nac^

Uebcrretd^ung einer ST^orarotlc jur Sijnagogc geleitet. 3)as

^rogratnm erftredfte ftc^ über ben ganjen ^ag unb enbctc

mit einept geftma^l im ®ottl)cilfc^cn ^aufe.



Seine (a^Ireic^en jttnber unb (Snfel jerftreuten ftc^ nac^

allen SBeltrt^tungen, grünbeten Käufer in ^reftlau,^amburg
unb anbern Orten, fie rourbcn Äoufleute, 3uriften, 9trjte, bo($

au4) bie j?unft fam ntc^t ju furj, baft fe^en roir in ^^au
9hitf) ^ernftabt^Oetttngen, bie unft in 93eritn fc^on oft burc^

i^ren SJortrog erfreut ^ot. 3mmer roieber fanben bie 9ln*

gel^origen ben 2öeg nac^ bcm lieben S^tocfroife; ^eute ifi es*
nur noc^ eine Erinnerung.

Oft führte ber 2ßeg oon StadProife naä) S^o\tn ju ©infoufen

unb Sefud)en. ^a roo^nte mein bcttted Urelternpaar. '^atoh

war ein ^ouftg oorfommenber ^amt, fo würbe i^m jur Unter*

((Reibung oon pofener 3uben gleichen 9iamenfi ber ^Jiome feiner

SWutter beigegeben unb er rourbe 3acob 9*tQf(^eft (©enitio*

cnbung) genannt, ^lö ed jur ^Inno^me oon Familiennamen

fam, nannte er fic^ nadi feinem aus Spanien ftammenöen 9l^n
.

Äalfari, aümälige Umroanblung befi JüorteS Äalal)ora. 3>ie

weitoerjmeigte 6ipp)d)aft unb Slierroanbtfc^aft nannte [\6) ganj

oerfdjieben
;
ju iftr gehören bie ^^ontilien i>artroig Äantororoicj,

^eimann ©aul, Sanbaberg, auc^ 6omm =91. 9iaftali Hamburger,

ber ü^orfiftenbe beß Vereins ber ^^iofener, Slfc^ u. a. @ß mar

jur 3ctt ter franj. S^tcoolution unb ber polnifc^en ÜBirren

eine fc^roere 3«it für Sernbegabte, bie fi(^ bem ^almubftubium.

Eingeben rooüten. 9llft 3acob 1788 heiratete, lebte er eine

Slei^e oon Sauren in ©amter bei feinen ©c^roiegereltern,

beren äbfömmltnge fic^ bann ©amter nannten; 1799 ging

er in bie weite SBelt l)inau8, überall al8 Se^rer, nac^ ^amburg,^

!Renböburg, bann nac^ Oberfd^lefteu, mä^ienb bed roeftfäl.

Äönigreic^e« in ^Rotenburg a. D. '^üita, unb fo ernährte er

feine in ^ofen oerblicbcnc Familie. (Sr felbft bejeic^net feine

Söanberja^re als iJeben im ®a(ut^ — biß er fc^liefelic^, fc^on

ru^ebebürftlg, alfi 9labbinatfiaffeffor tn jßofen, jur 3<»t 9lfiba

Cger«, eine angemeffene ©teüung fanb. 3Jon ^ofen fu^r

fein ©o^n nac^ Stacfroi^, um im i)aufe 3ofep^ Oettinger

feine ^^rau finben.

©0 flein ift bie ^roolnj ^ofen nic^t, bog nic^t aud^ noc^

baft oterte Urgrogelternpaar barin ^la^ gefunben \)ätk,^

nömlicf) baß meiner ©tammrei^e. 2)a muffen mir einen 91 b'

ftecber mat^ ©c^mtegel machen. SBie eß bamalß bort auß^
oefe^en ^at, finben mir, roie fo oieleß 3ntereffantc über bie

Damalige 3eit Im ©uc^e: «^aß 3a^r 1793*. ©tro^gebecfte

^ufer unb fc^mereß Seben unter geminnfü^tiger abiiger

®runb^errfc^aft. ^ie jübifc^e ®emeinbe ^atte 239 ©eelen,

feinen ^rieb^of; 9lften über bicfc Oemeinbe ^at baß l)iefige

Oefammtarcbio nic^t. SDort mar mein Urgro&oater rootjl

®emeinbebeamter unb feine ^^rau ^atte ein fleineß ©efc^öft.

©einen ©ö^nen ging eß nicbt anberß, roie fo oiclen, bie fic^

bamalß mit bem Erlernen ber jübifci^en SBiffenfc^aften be*

fd^äftigten. ©ie heirateten ^roar, aber ber SBanbcrftab rourbe

nic^t auß ber ^anb gelegt, ©eit ©übpreu&cn unter preu§ifd)e

^errfd^aft gefommcn roar, roar baß frül)c heiraten fe^r er*

fd^roert. 3)cr Bräutigam mu§tc nad)roeifcn, ba& minbeftenß

ber 5Bater fc^on ben ©4)uö in ©übprcu&en genoffen ^atte, er

jnu§te 25 3a^re alt fein unb eine ^^amilic ernähren

fönnen.

SBo^nte er auf bem platten Sanbe, fo mufete er fi^ ocr*

pflid()ten, nad^ einer ©tabt ju jie^en, roo bereits 3uben rooi)nten.

Ob nic^t bamalß mand^er ^eiratßfanbibat bie 3a^re fc^neOer.

beenbete, als ber Sauf ber ©onne eß oorjeic^netc? ^^aft

möchte eß mir fc^einen! Qmti ©öl)ne, bie gleich bem dualer

(Sele^rtennaturen roaren, heirateten im Sanbe. ber eine,

9lbra^am, in ©c^miegel felbft, mu§te aber fein 33rot in ber

Söelt oerbiencn unb rourbe Se^rer in @lbagfcn (^annooer).

JReblid^ fd^idte er baß oerbientc (Selb na^ ^auß — für

©d^miegeler SSer^ältnifie roo^l reid^iid^ — unb fo rourbe

er im 33erroanbtenfrcife »Souißb'or" gcnanut. SDer ,^roeite

©o^n, 3ofua '^ait, fanb feine erfte ^^rau in 3utrofc^in bei

Staroitfc^. 9?on biefer abiigen ©tabt, f« gehörte bem ^^ürften

©ulforoßfi — berichtet ber Äammerfalfulator Si^^w^^ri^ontt

im 3a^re 1793, ba& fic^ 3uben erft feit einiger Seit bort

gefunben Ratten, 20 (^omilien, barunter. 3 ©(^neiber,

2 Äürfc^ner, Ärämer u. f. ro., l ©pnagoge, fein Spital,

feine 39rüberf(^aft, fein ^rieb^of. »heiraten ift oöllig frei,

'unb baß Äopfgelb roie geroö^nlic^." 2llß "^alf 1809 nac^

3utrofd)in fam, ba besagte i^m ber Äramlaben roo^l auc^

nidbt red^t, unb er ging nad^ (Slogan, um ju lernen unb ju

lehren, roar aud^ nod^ ba, alß 1811 5lbta^am 2:iftin für

5 ^a\)Tt nad) (Slogan alß ^Rabbiner berufen rourbe, ber bann

nat^ S3re8ldu ging, ^cbräifc^e ^Ueberfc^riften auß biefer ^tit,

mit Stanbbemerfungen ber fie^rer unb 3enfuren jengen baoon,

ba& baß ©tubium in ben 2^almubfc&ulcn boc^ nic^t fo un*

fi)ftcmatifc^ roar, roie man eß fic^ oft benft. 3"rücfgefel)rt

grünbete er in 3ntrofc^in bie örüberfc^aft, forgte für bie

©emeinbe, führte forgfältig bie ÜJJatrifel, bie fe^t im ®c*
famtarc^io ber beutfc^en 3uben in ©erlin aufberoa^rt finb

unb heiratete nad) bem ^obe feiner erften t^rau eine ^oiitx
beß margoniner 9tabbi im 3>il)rc 1825. 2öir fe^cn, roie ber

gomilienfreiß fic^ runbet. ^cr SSerlobungßfontract rourbe

in iloften feierlich untcrfc^rieben unb bie ^oc&jcit rourbe in

©jempin gefeiert.

3utrof(^in roar ein be^aglirfieß ©täbtc^cn, boc^ bie ©öl)ne

3ofua galfß brängten inß 9öeitc; bie 8el)rernatur alß ©rb»

anläge roirfte ficö auß, boc^ bie 3filc" Ratten fic^ geänbert;

nid^t mel)r bie ^almubfd^ule, fonbern baß fat^ol. Se^rerfcminar

in öreßlau gab bem älteften 3ocl 1853 bie Se^rberct^tigung.

^rof. 3ofua»^alf ^riebtaenber, «erlin, ift beffcn ältefter

©o^n.

3)aß „®raue JHofter* unb bie berliner Unioerfität, baneben

^ebräifc^eß ©tubium bei 3acob 3ofepl) Oettinger, iöerlin

ermögiid^ten bem jroeiten ©o^ne ^alfß ^JDlic^acl bie 2eilung

beß »3eroß ©ollege* in Sotibon ju übernel)en unb boS 3nftitut

40 ^a\)xt erfolgreich ju leiten.

S^iui ber jüngfte ©obn S'^lfs, ^^&vatl ^xitUaznbtv, fam
in ben ilaufmannäberuf uub erreichte auf ber ©tufenlciter

ber faufmännifc^en SBürben bas 3lmt beß ^orfigenben ber

^ofner ^anbelsfammer unb bei ber ^ofner jüb. (Semcinbe

baß 9lmt beß erften $8orfte^erß. ©iß inß fpätc 9llter jcboc^

^ai er ben Se^rerberuf in ftc^ gefüllt unb bei Äinbern unb

©nfeln auc^ außgeübt. (Sr erlebte noc^, bQ§ fein ältefter

©oön ^J)]ofeß in ben SBcltfricg jog unb bort fein geben lie&.

2)icfer roar roieber ©ele^rter unb ftubiertc (Scrmaniftif unb

uub (Sefc^icljte, nad^ 3luftreten ^crjl'ß als 3ionift, Drientalia

unb rourbe fc^liefelic^ ©eneralfefretär ber berliner jüb. (Se*

meinbe. 3lnf6. Ü)lai 1916 fd^rieb er in fein Äriegstogebuc^

„im Unterftanb. W\ä)iQ gel)t rool)l bisher über bie Söo^i^eit

bcs Äofjelet l)inaus, bas nid)ts a b f o l u t gut ift, fonbern

bas eine ju einer S^\t, taQ 9lnbere, gcgcnfä^lic^c, ju

anbrer 3«il' fo Äricg unb ?5ric^«n, fo ber Sßeic^mut unb
bie Energie, Eingabe on bas (Sefü^l unb 3lufbictuug aUer

X:atfraft, bie in einem ftcdft. ÜJleinc Siebe bleibt ben SDIcinen,

bleibt meinen jübifc^en Siübern, bleibt ber 2ßiffenfd^aft unb

Äunft, aber id^ ^abc bereits jur Qtit meinen Stränen freien

Sauf gelaffen, unb jur Qzxt, roenn aud^ nid)t auSreid)enb, ben

angebeuteten 3bcalen ge^ulbigt, fegt gel)ört mein 3c^ bem
$8aterlanbe unb feiner J^crteibigung in bem üon it)m mit

9fted(|t ober Unrecht g e f ü l) r t e n Kriege."
9lm 22. 3anuar 1917 ^at i^n im «ois (Srcnicr, fübl.

9lrmentiercs, auf ^-^oftcn, bas feiublic|e (Sefc^o^ töblid^ ge*

troffen.

^olitif unb SBirtfdiaftsfämpfc lie&en bie pofener 3nben
nad) SBeften ftrömen. 2ßenn fic fe^t in ben neuen ©eretc^en

gelten, mag es rocrtooll |cin^,.150 ^a\)xz nid^t unroürbigcr

ilrbeit im (Seifte üorüberjiel)^ ju laffcn.

H£dlel Eucti den 29. Marx lUr die Winlerveranslallung
des Verbandes freil
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Aktenmaterial : meistens genealogische A\xfZeichnungen
der Familien des verstorberen Berthold Rosenthal,
^b, 1875 in X-iiedolsheln bei Karlsruhe (BadenT^
von 19oo »1940 wohnhaft in tennheim^ als hauptlehger
und pensionierter Beamter. Ende 1940 nach New York
ausgeY/andert; wohnhaft dort bis Oktober 1948, Von dort
nach Omaha , Nebraska verzogen. Dort gestorben am 16.
Dezember, 23. Kislev,T957 u. auf dem Beth El Friedhof
dort beerdigt.

1) B.R; seine Vorfahren aus Liedolshe in/Karlsruhe xind

anderen Orten d. badischen
Lande s

8) seine ^!utter :Eabette Weil, B"t>» in In^enheim, in der
Pfalz und ihre Vorfahren, Briefe
u. Mitteilungen eines dortigen Vejf^^'ii^

5)

4)

5)

6)

7)

Die Bayri seilen X^o sentlials: direkt oder indi-
rekt aus UehlfeTd' stairnmend; Vorfahren u. z. T
Zeitgenossen. (Mein Mann erzaehlte mir auch,
dass Vorfahren wohl auch den Namen"Uhlfeider"
beibehalten liaben.
Briefe christlicher Behoerden
Bri ef

e

juedi scher Behoerden
Einzelbriefe u.a.m.

Ehe- und Erbschaftsvertraege der Vorfahren
von Berthold Kosenthal in Liedolshe im/Karls-
ruhe zwischen 1861 u, 1890

He imatge schichte der badi sehen Juden 1927
Be spre chungen

,

Zeitschrift fuer JugendWohlfahrt: S,259

£^i\^^'y^
^^^ Volks schullehrei' u, Jugendfuersorge

7

^
Beitrag v. Berthold Rosenthal, 1909

FüTniül ankund» von Siogfyjed Fedc^i^Xe 3i056-

Zusammengestellt aus dem Nach-
lass meines sei, Mannes.

September 1959
Omaha, Nebraska
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A)

2)

3)

4)

5)

•)

7)

Cton»alogi8che Aiifficbnung»n d»r F«aili»B Btntiaa » Falk

Stapmbaujni - Johanna Benzian . Hamburg -
verh» mit Berthold Rosen thal, Vianii^ieira - 1914-1957

Tra\mnRsurk\mde Meiner Eltern Louis u, Hulda Benzian,
geh, Falk in Altona

StaamtaTel daa ^*w^g Banzian , wohnhaft von 1875-1912 in
Hamburg; - g«b« in feargonln, Posen, Sein Vater Israel Hei-
nann Benzian hatte 3 Schwastez*n| aine war iiit einem Fried-
laandar varheiratet« Dar Verfasser und Zaichner dieser
Stammtafel^ Josua Friedlaeiader, Poaan, war ein Vetter von
Prof« Josua Friadlaander, Berlin, rtawfaliybei^ Rachkoiman
diaaar Familie.

y
Aug ^ly^ Posener Familienchronik:
ist auf 2 Blaettem photokupJei»t

Brief des Posanar Josua Friadlaender an nielneri ll>, Mann
nach K&nnheim 1935« Dar Sehlusa auf dar iweiten Seite das
Orlglaala Ist ftieht photokopiert • Daher traa^ dar pboto-
kopierte Brief keine Unterschrift

fm
• • ': .- . ^. ....,,.•.'• .

^^® Familie Falk, dia Familie »einer Mutter

Rallgionspruefungsschein von Henne Falk in Alton«, Okto-
ber 1867 \dainals daenisch); spaeter Frau Louis Benzian,
Hamburg

•

Ans te llungsvsrtr^ von Louis Falk in Altona, aufginind der
lehmlKunjn

1.1

Zuzugsgenehmlgun^fuar sich und seine Familie von Praua-
siseh Stargard nach Altona, Zuerst war er viele Jahre AJ<:-

tuar beim Juediaoban Gericht, u« als dieses aufgahoton
worda, trat ar als baaidigtar Sakrataar in den Dlen»t der
Altonaer juedischsn Gemeinde, Dort wirkte pi» bis zu selbem
Hinscheiden im Jahre 1884

Frau(Bei'lliold) Johann« Ros«nth*l, gb.Benzi«
Hwnluxrg, Manrihft.'n, Vfrn York, C .
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Herrn B*5rtliold Bosontlyil^Hiiuptlöhrcr, Uantihein.
tiohr criöhrtor Herr Itooonthal! l^^Xt ::rh^;lt Ihrer vu
Zui^olxrift von 20.<^an.(i:3. bin ich Mit einer eili^^tm
7orücl'iLri:^ l)3r5ol-iufti£;ti und homrto d;^}'.er der von Ihn
C0^.7l-::inchtöu Illarar:^ noch niciii viol riiic;l"^:;ohcn. lu
atü*ät.;.rcliiv Tiind ich heino i.nhait cpuiilito dafür. 'Xxn

habo ich noch üini;];^ Tuaziliol Ui3 uen fMriJtl .Archiv
dureli2;u3e}:on,i:ui dio ich viclieicLw in der nüohnton
V.ocho l:o;..rica v;crdc; hoffendlich findet ßich dort d^^a

C'O^uchtc. In Xivorca Bucho if5t uia Zeit der fra^-l.Cin-
gulDO tiOiiJ^x 1Ö2G ^onunYit; d^ivon rüchv/ürtö 6üO/Juhro
toir^it freilich co v;üuiß in rrt^^e \^io iC23,v/eil un.
102Ö noch hoino Grafen ia V-ortheiu üolbat außen. r^_

hat vorrutlich viol ciua den lluuft-iunn'aohon liogonten
goachöpft; ßoloho üind nicht i^odrucht und ich werde
SU allororat diirchüohon. v i^^r^obenat! >

Kreuiiworthoin iVi.luini • >i '
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Otto Lan£^uth Wertheim, früher Kreu2T7erthein,äea 10«7.34

A.^

Herrn

Berthold Rosenthal }.!annheln.

£;3elirtar Herr Hosöuthal! .V.-

"^^

ni^^entlich liatto ich nur sohr sohTTöoho Hoffnung,Ihren Wannoh je *

erfüllen sii l:ünnen,denn ich konnte im städt. Archiv absolut nichts
{

findon,in v/olcheu^-wie ich rdoh erinnere, Korr Dr.Löwenatoin gearbeitet
ha.tto» Dann sotsto ich meine Hoffnungen auf die KaufCiann' sehen Beges-
ton dcc fj.rt3tl.L«(r.Ml» ilrohivs • Dort v/ar das ,^*rgebnis aber auch gleich
Lull. Schließlich und eigentlich nur,\2ni riieine Soliuldigheit getan zw
haben, nsuchte ich auch das große,ungeordnete G-enoinsohaft liehe Archiv i

auf der Burg noch hcin, und iiatto hier das G-lüoli,bis zur Quelle ver-
sus to,.en, Ja noch darüber hinaus eine wichtige Pcrg.Urlaindc zu entdecken,
die äon /uikauf des Jüd-ITricdhofs im Jahr 1406 außer Zv/eifel stellt.

;

Von der Jicintena dieser Urliunde hatte Dr. Löwenstein (S.17) gehört.Ob
er sie in Illinden hatte ,nöohoe man nach seiner Darstellung besv/eifeln.'
Dazu gehört auch die ürlaindo von 1445, die ich Ihnen abschriftlich
beilege,und die eine Ijxv/eitorung des Friedhofs bekundet, aber auch
sonst von erheblichen Intoro.sse sein dürfte.

Die gesuchte Eingabe von Jahre 1628 finden Sie abschriftlich in
der Einlage. Iluoh meiner Brfahmng kann nan auf solche Behauptungen .

niclit viel geben. Wenn an der Lage des 3?riedhofs ein Stein nur 100 '

Jahre im Freien liegt, so ist er bemoost und so bewachsen, daß er kaum .

noch 2u entziffern ist, Jedenfalls dann schon ein uraltes Aussehen
anninnt. 33 könnte Ja auch sein, daß die in V/ortheiia ansUßigen Juden
sich in frltherer Zeit an einem auswärtigen Ort begraben ließen, z.B. in
Ereu2r7crtheiin,wo aller Veririutung nach früher die Grafen saßen,^evor die
Burg gebaut wardo und in ihrem Bereich allmählich die Stadt. Jedenfalls
wissen wir nicht,wie sich die Grafen nannten,bevor sie V/ertlieim be-
saßen. Anscheinend haben sie durch Kauf den Platz vom Bistum Würzburg
erworben. ^ .-

'

••
'

•
"^

Verlockend wäre os,Grabungeö nach den alten zerbrochenen Steinen
anzustellen und solche wieder zu Ehren zu bringen; das v/ure eiöo
Aufgabe, die der Eist.Verein Altwertheim wohl finanzieren könnte,wenn
die Jüd. Gemeinde die Erlaubnis dazu gäbe. Ich selbst habe mit dem
Verein allerdings nichts melir zu tun; für meine Forschungen bestehen
dort keine S^/mpathieen. Man legt soheinta den Schwerpunkt auf die
Hob'ung des ]?rcmdenverltehrs.-

IVas nun die IIbnorarfrage anbelangt,so v;ill ich mich einer Ver-
gütung von 20 Ji begnügen. Sie können Ja auch nichts dafür, daß ich
so viel Seit \imsonst zubrachte, 'übrigens liegt auf der Burg auch das
;jitenstück des von Dr.Löwenstein erv/öhnten "Herrn Fiskals Ademi Dra- ..

conis",d3r mit dem entlassenen lieotor Draoh von der Lateinschule iden-
tisch ist, eine ziemlich unerfreuliche Erscheinung. Ich habe zur Zeit .^

"Quollen zur Schalgeschichte der Grafschaft Wertheim" In Arbeit und ,'
'

kenne ihn daher zur Gerüge. ^
;i

Hoffend, Ihnen mit heutiger Sendung eine rechte Freude zu machen
bin ich unter schönstem Gruß ..v,, ; xlxt: sehr ergebener

, . ,. .

* >j^i

;-.-t.

:;;'^^:v

'f:*
•:.;4;.,.. Cr '// .•V'

T. \

i
."'• :.

1'.

i^





Worthttim a/Ualn^dan 25«8ept« 54«

Herm

Berthold Ho»«ithfil llanpheli|i»

Sehr geehrtor Horr Rau})tlehrBr?

Bntac^llIdi;:en Sie bt.tt.o^daii ich t>le etr^ao Tiürtfln ließ; loh hatt#
nämlloh Im fiLrntl..rchiv ncoh f?tr,iu*? farttß'zn nftohisn»- Leider konnte
loh über Frtiadftnborfr r'ir riO.t.B ornltt^ln; df»r Ort komt - wie KUX«-
heim - in fr:ir:i.iJ:tcn fr\r nirjV.t vorjPiodiaS Ich nnn'^hne^daß für dIcMe
Plätze B.Zt« befiond^^ye Ant r beotiinxi'ni«

F::.r V / rbrjitflfltu-rden orli-jubc ififi rür,Ihnflii M 14.- In Heohnang
zu atellan mid renlo nich freien, gelegentlich weit er für ble tätig
wein zu köunon.

unter aohöna'on Gruß bin loh

Ihr eehr ergebener
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Mannheim, den l.Hovember 1938

•

O Herrn

Otto Langguth

• Wertheim,

O

Sehr geehrter Herr Langguth,

voraussichtlich werde ich kommenden Dienstag oder Ivlittwoch (8. oder 9.
ds.Mts^ach dort kommen.Wollen Sie mir gef .mitteilen, ob ich bei die«
ser Gelegenheit bei Ihnen vorsprechen darf .Gegebenenfalls bitte ich
Sie, mir Ihre Wohnung anzugeben.

Mit freundlichen Grüssen verbleibe ich
Ihr erÄebener

\

\

\





\^

Mannheim, den S.Dezember 1938

•

Kerrn Otto Langguth

Kreuzivertheim.

\ '

O

Sehr geehrter Herr Langguth,
!

1

es \7ird wohl unnötig sein, Ihnen die Gründe meines Schweigens mito
zuteilen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass schwere Tage hinter mir
liegen. Bei allem Traurigen kann ich noch Gott dafür dankbar sein,
dass die Trennung von mainer I.Frau nur kurze Zeit dauerte und
auch sonst bei Mr kein Schaden angerichtet wurde. Y/as sich aber '

sonst ereignete, davon will ich lieber schweigen.

Da mein Auftraggeber auch von hier abwesend war, konnte ich erst
dieser Tage mit ihm über die Angelegenheit sprechen.Er ist damit
einverstanden, dass Sie die mit Ihnen besprochene Nachforschung
vornehmen.Es handelt sich darum, aus den Amtsrechnungen, soweit
diese vorhanden sind, die Schutzjuden aus V/enkheim herauszuschrei=»
ben.Sie finden sie unter der Position Judenschutzgelder.Auch ent«
halten die rositionen:Einzugs=und Abzugsgelder, J'udenzoll,J"udento=
tengelder und Strafen oftmals wertvolle Angaben. V/i cht ig wird es
auch sein, dass Sie die Belege der Amtsrechnungen nachschauen, da
bei diesen oft Abschriften der bei der Schutiaerteilung ausgefer«
tigten Schutzbriefe u.a .Schriftstücke, die von familiengeschicht=
lieber Bedeutung sind, liegen. V/enn es Ihnen möglich sein sollte,
bei dieser Gelegenheit die Schutz Juden anderer Orte, die zum gleiaT*
chen Amte gehörten, festzustellen, wäre dies für mich von grossem

i

^Vert. - -.•'
. . • ;

I

Als Honorar nannten Sie einen Betrag zwischen Rl^ 50 - lOO.LTeinem !

Auftraggeber wäre es allerdings angenehm, wenn ^sich Ihre Forde« '

rung mehr der unteren als der oberen Grenze nähern würde.Mr
selbst wäre erwünscht, wenn Sie die Arbeit baldmöglichst erledigen
könnten.

Ivlit freundlichen Grüssen verbleibe ich
Ihr ebener

NB.Es wäre mir lieb, wenn Sie zur Niederschrift Blätter im Schrei^
heftformat verwenden wollten.

^3 (0.. M.OfpO fftä.^-^

"B-t^fi

ii

I'

^j

., ... .|





Otto Lansgath Kreuzwerthelm am Mal n^ den 17.12*38«

k-:
Herrn

Bertholcl Hosenthal /--. Mannheim <

Sehr geehrter Herr Eoaenthall

>.;»

ü

'l

»••••

1

1

Ihren in -Aasaioht gestellten w.iiuftrag hatte loh für verloren
abgesehen nach den bekannten ilreignissen^die loh nicht für möglich
gehalten hätte. Ich war nur froh, Ihnen mit der kl.Brosohüre v/enigstens
eine Freude gemacht za haben.

-

Zufolge Ihres w. Schreibens vom 6. da« habe ich mal an die
Arbeit gemacht. Ich sah zuerst die Kellerei-Fakten durch, sov;eit sie
nicht als Kassenbelege getrennt liegen; dann sah ich nach den Bech-
nungen,die teils uuf der Burg, teils auf der Kanzlei aufbewahrt werden.
Ich ging dabei von dem Gedanken aus, daß öie jedenfalls am besten bei
der bekannten Zeit um 1610 beginnen und dann rückwärts den weiteren
Anschluß zu erreichen suchen.

Ich bin gewöhnt, auf Zettel zu arbeiten, und h^^tte mir ausgedacht,
imer ein Jahrzehnt auf einem Zettel ttus den Heohnungon herauszu-
ziehenjauch die Beilagen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt zu erschöpfen.
Aber das kostet ja viel zu viel Zeit! Hun kepnte man ja die Wenkheimer
für sich allein bearbeiten, da würde man schon viel Zelt sparen, aber
wie oft mögen da ver^mndschaftliehe Beziehungen mit andern Orten zum
Vorschein kommen,und schließlich mußte man dann wieder von vorne
anfangen?

Hückgabe vorbehalten sende ich Ihnen einl. mal,was ich bis jetzt
habe, ijie kleinen Zettel sind Notizen, die ioh in den Tabellen nicht
gut unterbringen kann, ohne solche unübersichtlich zu machen; diese
kleinen Zettel ergeben nach und nach eine kl. Kartei, mit der Sie
leicht werden arbeiten können. Wenn Sie die Konze^.te dort selbst ins
Raine achreiben, so wäre auch viel Zeit gewonnen, aber trotz Willem
wird die Sache viel mehr kosten, als sich der Herr Auftraggeber bis
jetzt vorsteliaje. Bis jetzt habe ich 15 Stunden mit dieser Forschung
zugebracht,und wenn ich auch nur 2 JJ in der Stunde rechne, so sied
die Kellerei-Bechnungen doch wohl noch für 20 Jahrzehnte durchzusehen,
und wir stehen erst am ^fang! Dabei sind die Beilagen u.U. noch
zeitraubender. Für das I.Jahrzehnt benötigte ich - das Zuaarninensuchen
abgerechnet - 6 Stunden. Hatte ioh die Wenkheimer allein gehabt, so
wäre ich wohl mit 2-3 Stunden gut fertig geworden. Bitte geben Sie
mir also weitere Instruktion, wie ich die Sache tatsächlich machen
soll, damit Sie zufriedenstellend bedient werden können und ich auch
meine Höchnung dabei finde. .'.^. T /

••. V
'

üit schönstem Gruß bin ich s.<-'\.

:^:1

Ihr sehr ergebener
Li..-

r'.iy<::

•>'l-'-i: :*^^i

•ir-:

.(«:

X- ^»

:
^' y.- .''. i;-^v .'-' >-
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•Herrn

Otto Langguth

Kreuzwerthe im ,.

Mannheim.den 22 •Dezember 193Q«

t

Ol."

i-f:". •Jt'Sehr geehrter Herr Langguth, .

' ,^ .

für Ihre Senriung v. 17. ds .Mts .danke ich Ihnen bestens und hoffe,dags Sic
inzwischen meine Überweisung erhalten haben. .,, .

Das Material, das Sie bis jetzt zu Tage fördern konnten, Ist recjht -reich:
haltig;Einiges davon wird für meine Spezi'tflarbeit sehr förderlich sein.
Nur glaube ich,dass die gründliche Art, mit der Sie zu '»Verke gehen, sehr
viel Zeit in AnsDruisrh nehmen und deshalb die von meinem Auftraggeber
vorgesehene Summe bedeutend überschreiten wird. Ich möchte deshalb. .vor=
schlagen,dass Sie sich zunächst nur an die^^Amtsrechnungen hlten;u.zwar
wird es am, besten sein, Sie fangen mit der ältesten an und arbeiten von
diej5er-^^UteL Ms zum Jahre 1800 .Von da bis 1810 haben Sie ja schon das
Verzeichnis aufgestellt .Ich bin in Amorbach sr.Zt.so verfahren, dass xe
ich die Namen der Schutzjuden nur jedes fünfte Jahr auf schrieb. In den
zwischenliegenden Jahren habe ich nur die Veränderungen(Todesfälle und
Neuzugänge) vermerkt. Auf diese Weise konnte ich in ziemlich rascher
Zeit zum Ziele kommen.

Die mir übersandten Zettel enthalten Verzeichnisse der Schutzjuden von
175^,.1755,176^u. 1800-1810. Die Lücke zwischen 1764 und 1800ist ziemlich
beträchtlich. Sind für die dazwischenliegende Zeit keine Aufstellungen
vorhanden?



Da, wie 'ich aus Erfahi^ung wei'ss,die Arbeit in jedem Archive eine andere
T.'ethode erfordert, weiss ich nicht, ob meine Anregungen für das dortige^^
zutreffen. Wenn Ja, könnten Äie vielleicht Ihre Forschung fördern.Mir wä=
re es sehr angenehm, wenn Sie mir die AufStellungen in gewünschter 7/ei= @
se noch in diesem Jahre übersenden könnten^ da ich^^die Arbeit bald fertig
machen möchte .Falls noch irgend was zu erganzen wa re, würde ich mich"^ dann
an Sie wenden. Ihre Niederschriften werde ich Ihnen baldigst zurückgeben.
Ich hoffe sie dieser Tage abschreiben zu 'können.Was bedeutet übrigens:
fr .Archiv? ' '. .;.'".•.
Ihr instuktives Schriftchen" Die Grafschaft Wertheim"habe ich gleich nach
seinemjii^rscheinen erworben.Es hat mir schon" oft gtite Dienste geleistet. Ihre
"Schulgeschichte"liegt Ä4e4?Ä(r abseits meines ForschungsgebJjetes,dass ich die
immerhin beträchtlichen Ansöh^ffungskosteii nicht daran rücken kann.

Ich wünsche Ihnen recht. frohe Feiertage. und verbleibe mit freundlichen
Grüssen r

.n':iir

.• '"-
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Otto Lau>'£:athoo* Xrousvrerthoim ara iZaln/dan 24.12.38.

SQhr geehrter Herr Rosenthal!

Gcsterc erhielt ich Ihre tTberweisung, heute Ihre
Yrerte Zuschrift; filr Beides danke ich Ihnen varbindliohf^t. Ich \7ill
gleich .'iintv;ort ^eben, damit sich die S^^ohe nicht versögsrt. Freilich
glaube ich rieht, da3 ich im alten Jiihr no.:*h fertig iverde,deun über
die Feiert :ase ^ird sich beim Pfurrant allerhand angesaünrielt haben, waa
ich auch erlC(5i4Son nuß; dort ist die Basis aeiner Tiäti£;k(?it.

'"ir baben hier ZTvei Stan^leeherrsohaften au3 de^n Hause Löv/enstein.
Das ei^e ist der Fürst zu Lö^^yenstein-Vv'artheim Freudenberg, dessen
Archiv ich mit Fr. Archiv abkürze, wie andere auch; der andere ist '

Fürst SU Löw^^nstein-^'Vertheim-Hüsenborg. Dessen ü-rohiv geht unter der
Abkürzung •* lios. Archiv". Beide haben daun noch ein ^irohiv miteinander,
das Geneinnchaftl. Archiv auf der BurgjVJo die älteejten Akten lie^^en
und ürkanden, >iber nur letztere geordnet und übersichtlich.

Ihr Vorschlag ist gut- Ich rrerrle alch danach richten. Ob die
Kellerei-Hechnungen beim Freudenber/^i'nchen ^rchiv -.veit genug zurück-
reichen, T?7irc3 sich JH zeigen. Gewöhnlich rnache ich es so, daß ich beim
andern Archiv suche, Tvas den einer\ fohlt. Die Listen aus der Zeit vor
1600 sind nicht den Hechnungen, rjondern einem Packet Kollerci-iikton ent-
nommen; sie T7erden also noch ergänzt worden können.

Ich glaube gerne, daß Sie als FaiVfimann in aieser Materie schneller
als ich arb'^iten können, -fiber ich T/ill nach bemühen, auch rascher durch-
sukom^aen. Allemal muß man sich ja erst etv/as einarbeiten.

ir^ollte Ihnen mal Jemand b^ekannt v/er aon, daß für daa V.'appen des
Hofagerten Falklein-Falkner Interesse hat,ßo kann ich daiait dienen.
Es ist m.W. der einsige Fall in V:ertheim,daß etwas derartiges vorliegt,
T?as au2ei' mir kein Wonach weiß. . .

iüit schönstem Gruß bin ich

Ihr ganz ergebener

v,y

.'
>

I





Otto Länorgath Kreuzworthelm em üals^den IS.Jun* I939.

Herrn

Berthold Hoaenthal Mannheim.

f

")

Sehr geehrter Herr Rosenthel!

liittlerwolle laar loh 'wieder Im Fürstin L.V/.Pr. Archiv tätig und
suchte dort die Rechnungen so gut, als möglich, züaarmaen. Ea herrscht
dort leider ein schrecklicher "Urook", man kann nicht anders sagen,
- Handv/erl:er haben Ihre Spuren hinterlassen - und Jener Teil, den Ich
aufsuchte, Ist noch nicht geordnet. Die Rechnungen nach 1784 bis um
1800 fehlen, ich konnte .sie wenigstens noch nicht finden; und wenn
ich sie' auch noch bearbeiten soll, so ziehe ich es vor, Im andern fiirstl.
Archiv |dle Arbeit fortzusetzen,^© mehr Ordnung herrscht. Freilich
kai^ien auch noch einige ganz alte Bünde zum Vorschein; aber solche V-

haben wi?hl -noch Zoit^-^-^^^^^:^'^..^,..^^.-;^;^.,^-^.^., .."... •

loh tibersende Ihnen -riiir Ihre Verarbeitung wieder meine Konzepte
mit der-Bltte um seinerzeitige Büokgabo; wenn loh davon eine Helnsohrlft
fortigv^n würde, so liäine die Sache. Ja noch teurer.

Ich behändige Ihnen also 6 Übersichten aus den Jahren 1739/40
1742/43,1748/49,1753/54, 1760, 1765/6(5,1772/73, 17Ö2/33, ferner 45 An-
mdrkup^jen auf

, Kartelkarten dazu. Barin finden sich ganz genaue Notizen,
welohä\lten:uorn der botr* Beohnungs beilagen den genaueren ijafSchluß
geben. 3le für Sie wichtigen Sachen können Sie so leicht ermitteln,
vorausgesetzt natürlich, daS die fragl.Bellagen aich noch da sind, was
ich aber, soweit Ich es feststellen konnte, für sehr wahrscheinlich halte.

/ Hins, der Kosten berechne, ich Ilinen pro Stunde wieder nur 2 JK,

wahrend ich sonst A 2.50 verlange. I\Ielne Rechnung betrugt zur Zeit
einschließlich verauslagter Porti und nach Abzug Ihrer Zahlung von
30 Ji noch Ji 45.78 Eine Zahlkarte meines Heimatverlags lege loh bei.

•

,.'"'
V

."•
;

// Ich bitte um Ihre weiteren Instruktionen. Die Sache ist leider
/^'iehr zeitraubend, auch wenn man sich die größte I^ihe gibt, rasch zu ar-
/oeiten. Die eratgesandten Notizen habe loh noch nicht zurückerhalten;
^nach Ihrem letzten Schreiben nahm ich eigentlich an, daß Sie solche
schon gleich schicken wollten. Aber es ist vielleicht besser,wenn Sie
die Sachen dort behalten, bis der Auftrag abgeschlossen ist*

Hit freundl.Gruß bin loh I .

Ihr sehr ergebener





»all iif>>»i tf -'

.;. "

/-N \:?

Mannheim, den 12. Januar 19>>^^

Sehr geehrter Herr Langguth,

es wäre mir sehr erwünscht, wenn Sie mir die zugesag:

te Aufstellung in Bälde .zusenden könnten, da der Auf:

traggeber nächstens auswandert.

Mit freundlichen Grüssen verbleib^ ich Ihr^
sbener

> ' #
'

fi o
y.: "rx-,»:-.^
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annheim,clen 17.«ranuar 1939 •

Herrn

Otto Langgutli

Kreuz^Tertheirt.

O

Sehr geehrter Herr Langguth,

Ihre Sendung v.l2.ds.Mts4kar[i in meinen Besitz. Zunächst danke ich Ih=r

non bestens für Ihre geleistete, gewissenhafte Arbeit. Ich kann die
Mühe, die darait verbunden ist, ermessen. Obwohl nein^^Auftraggeber,der Ko=
sten wegen, eine "^/eiterarbeit nicht mehr wünscht, mochte ich Sie bitten,
diese wenigstens bis etwa 1700 weiterzuführen.Mir kommt es besonders
dsrauf an, seit wann die Brüder Jüdlein Samson, Nathan Samson und Läm=
lein Samson in 7/enkheim ansässig sind und o5 ihr Vater Samson a.uch
schon dort schutzberechtigt war, ev. wann er dort AufnahDie fand und wo*
her er kam. Einer der drei Brüder war der Stammvater meines Auf tragge=
bers.Die mir bis Jetzt überlassenen Aufstellungen und Ifotizzettel
werde ich Ihnen^mit den noch zu erwartenden zurückgeben.Der Betrag
von Wi 45,78 geht Ihnen durch die Tost zu.

Es wäre mir sehr erwünscht, wenn Sie die Arbeit bald beenden konnten,
da ich die Stammtafel gegen Ende des Monats zum Abschluss bringen
muss.

Mit freundlichen G-rüssen verbleibe ich

IwA^ ^./f^f/^^^i^T

Ihr e



i
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Otto Lang^th Kr6uzv;eetheim um Main, den 27 »Jan« 1959«

..\.h.

' ^^*'« >r

(};^^<i^fr' wieder« loh habe

Sehr geehrter Harr lloaonthaü

LCeine heuti^je Sendung wird Ihnen sicher Freude
maoheia,dent: ich glaube, etv/aa V/lchtigea gefunden zu haben in einem
Brief des öämson von T/'enkheim. Aber Sie glauben nicht,welche Ver-
drießlichkeiten ich diesmal hutto,bi3 ich glüoklich zu den -«.rchiv-
BestüQden vordringen konnte. 3er betr. Archivrat meinte nämlich, alle
Jiidenforschungen seien Jetzt aoiuaagan "tabu", aber den betr. Srlaß
konnte er rair nicht vorlegen. So begab ich mich. aufs üathaus und
fa::d dort eine Verfügung, die beäugt, daß jüd.Fajiilienforaobungen usw.
ausdrcLcklich gestattet werden. Trotcdem hängte sich der Bürgermeister
tiuch noch herein und ließ mir aa,<;on,da3 städt. Archiv dürfe Ich für

y gedachten Zv;eck üborh aupt nicht benützen- Usw.
^"^^.-^ Na, vielleicht sprechen rar uns mündlich mal

keine --Lus.t. o der_.S ohnsucht xiacii_Dachau^-^drer--de^gX#
rür Ihre freundl. Zeilen vom 17.ds.,die mich sehr erfreut

haben, danke ich Ihnen sehr, i^ch für die prompte Zahlung.
In dem L.V/.ii» Archiv sind noch sehr große Bestände an Juden-

akten, ich schätzt sie auf etwa 3000 FaBcikel oder ao, Jedenfalls ein
Berg von wertvollem Stoff. ^-••' "

'

iinboi sende ich Ihnen
ZI große Blätter und 103 kleine Zettel (die zweite Zählung ergab 102)
betr. hauptsächlich die Henovutionen des Schu.tzgeldea seit 1684.
In dem fürstl.L.V/.ii. Archiv fehlen die moiaten Beilagen zu den
Eechnungen. Sie sind vor 15 Jahren ins Hochwasser geraten und mit
Kcspekt SU sagen "ersoffen". 2ie Hechnungen sind aber meist da, aber
insofern schwer zu finden, als hier die üechnungen von etwa 200 ver-
schiedenen Amtern aufbewahrt werden und in VVertheim aliein etwa 30
verschiedene Rechnungen geführt v^urden. Das System änderte sich zu-
weilen,wie aus der Karte 1730/t5l ersichtlich ist. Die vorhergehenden
Rechnungen konnte ich noch nicht ausfindig machen. Nachdem ich Jetzt
aber weiß, daß Kanmerrat Gropp fragl. Hechnungen führte, so wird sich
diese Trage auch noch lösen lassen.

An Zeit habe ich 33 Stunden zu verrechnen und fleißig gear-
beitet; das Lob muß ich mir selber geben. Ich rechne Ihnen wieder nur
2 .% pro Stunde ^ ^i^ JL nebst Porto ds. 70 ?fg. » in. Summa Ji 66.70

Dio Konzepte = Einlagen v/ollen Sie mir nach Gebrauch bitte
wieder zurückgeben. V/enn ich die ganze Sache nochmals abschreiben
sollte,würden die Kosten Ja noch viel höher.

Sollte sich meine Hoffnung bewahrheiten, daß fragl. 5Und wirklich
etwas V.'ichtigea ist,und Ihr Herr ^aiftraggober noch ein übriges tun
wollen betr. Finder lohn, so bin ich natürlich dankbar dafür« loh
muß 3agon,daß ich mich selbst sehr über diesen schönen i\ind gefreut
habe. \ .

'''':
-

i I

il

Mit schönstem Gruß bin *ich
^

1 /
I

Ihr aahx ex^t'ebener

/





Mannheim, den ^1 .Januar 1939

Herrn

Otto Lnng^uth

?'reuzTvertheim

a.Main

C-^
*ß.

Sehr geehrter Herr Longguth,

Ihre Senriung von 27. ds .Mts.kPm in meinen Besitz. Sie hat mir grosse
FreiKle hereitet.Es ist nun erwiesen, ^nss ciie Nachkommen des für
meine Zwecke in Betracht Vommenclen 3amson seit mindestens 1660 in ,

Wrnkheim nnchzuv/eisen sind.Das geht ganz klar aus dem Briefe hervor,
'^en nuszugraben Sie das Glück hatten und der von den Trohf^nden, von
denen einer Jurist ist ,

gebührend gewürdigt vdrd.Nun wäre noch festzu=
stellen, wer Samsons Vater war. Ich vermute mit 90 ^ iger Sicherheit,
dnss er der Nathan war, der in^ftechnung v. 160^/5 und in der Renovation
V.1685 '"^is Schutzjude in '7enkheim sass.In der Renovation v.l69^ ist
er nicht mehr genannt .Hingegen erscheint erstmals Simson=Snmson, der
an des Vaters Stelle das Schutzrecht angetreten hatte , nachdem letz=
terer gestorben war. Sicher war damals «die Zahl der Schutzjuden für
V/enkheim auf vier kontitogenticrt ,so dass immer der Sohn bis zum Able=
b^n des Vaters warten musste.'Venn Sam son in seinem Briefe von 1727
darauf hinweist , dass er seit 'f5 Jahren im Schutz stehe, also seit
1662, so wird das wohl so zu verstehen sein, dass Samson schon zu Leb«
Zeiten (ffes Vaters für den Schutz vorgesehen war und in seinem G!-e =
Schäfte m.ithalf .Natürlich wäre es mir angenehm, wenn sich für meine
Annahme eine Bestätigung finden liesse .Vielleicht finden Sie in den -

Akten aus der §eit von 1680 bisl69^ irgend einen Hinweis.Eine v:eite =
re Trrundlage für m.eine Annahme ist der Umstand, dass Samsons Sohn
Nathan, der nach 1690 geboren wurde, ^en Namen Nathan, den seines Gross=
Vaters, erhielt .Nach Jüdischem Brauch nflegt dies erst dann zu geschah
hen,wenn der jenige, dessen Name erteilt wurde, nicht mehr lebto.

ger und sachkundiger 'nfeise die Nach
ie bitten, die Namen der Schutz Juden
zum 30 Jährigen Kriege , festzustellen
hnis aus der Zeit von 1760/90 und

;

e Kosten hierfür aus eigenen I-'its

cht^mehr als TUil 50 -(höchstens)
;

it^^eiterführen wollen, wäre mir
ich die ev.Ergebnisise noch für

I

bruar zum Abschluss bringen muss,

Nachdem Sie nun in so liebenswürdi
forschungen vornahmen,miöchte ich S
noch weiter zurück, vielleicht bis
Auch wäreyl mir noch Je ein Verzeic
1790/1800 erwünscht. Da ^^ich aber di
teln bestreiten muss, möchte icl;^^,.ni

hierfür ausgeben. Wenn Sie di&^|"cj)e
baldige Erledigung erwünscht ^if^^plt

die Arbeit, die ich im Laufe ^es|Fe
verwenden könnte. «,' r. | .

i

Die mir überlassenen^^Konzerte werde ich Ihnen, sobald ich die A.bschrif
ten gemacht habe, zurückgeben. A.iich Ihr Honorar werde ich Ihnen mit
RJ,; 73 noch im Laufe dieser Woche überweisen.

Ich danke Ihnen nochmals für Ihre" schätzenswerte Ilitarbeit und ver=
bleibe mit fraundjichen Grüssen

ti

fi

u





Otto Langguth Ereuzwertheim am Muln^deo lQ«Febr«I939«

Harm

Berthold Bosenthal Mannheim«

Sehr geehrter Herr Itoaonthalt

lir,..' <

Diesmal bin ioh mit mir aelber nicht zufrieden, denn ioh kann
Ihnen nicht soviel schicken, v;ie ich es gerne möchte. Die Übersichten
für das Tünde des 18. Jahrhunderts hoffte ioh bet den Ilenovationen
unter den ^kten des Archivs zu finden; was ich fand,waren lauter .

andere Sachen. Und die üechnun£on,die ich noch hatte heranziehen
könnon, liegen für diese Zeit auf der Burg oder im Bos. Arohiv; der
für das letztere zuständige z^rohivrat ist zur Zeit nicht recht wohl
und hat drei Tage in der Woche das xirchiv überhaupt geschlossen, so-
daß mancher Gang umsonst xsar* Sa auch sonst im Ros.^irchiv die :•

: i:>,:

Quellen versiegten, so habe ich wieder im andern ürchiv zum Teil
gecirbeitet und dort zum Glück noch einige Jahrgänge von Heohnungeu
gefunden, die für die Zeit nach dem SOjährigon Krieg von Interesse^
sind* Leider sind in ^jener Zeit die Öchutzgelder für die Stadt
wieder in anderen Ileohnungen wie diejenigen fürs Land. Es dreht sich
nun um die ?rage,wo her Nathan von Wenkheim stanrit. Da er kein Sin-
zugsgold bezahlte, so wäre ich geneigt anzunebmen,daß er in \7enkheim
zu Floise War. über in der noch zu erforschenden anderen Rechnung,
die ich aber noch nicht entdecken konnte, könnte das Eintrittsgeld
ja noch zum Vorschein kommen, -tils wichtige (^uelle kenne ich noch
die i\egierungsprotokolle, die verzeichnen,was an jedem Tag eingelau-
fen ist. Würde man sich die i^fühe machen, den ganzen Jahrgang durch-
zusehen, - vorausgesetzt, daß er noch da ist - so könnte man wohl
noch hinter das Geheimnis kommen. In gleicher Zeit - zwischen 1660
und 1670 - habe ioh vor einigen Jahren mal einen Fall geklärt, um
den ich mich seit vielen Jahren vergeblich mühte, über es handelt
sich um dicke Bücher und ein iUsiko,das auch ergebnislos bleiben
kann.

In jedem Fall bin ich jetzt für die Sache interessiert und
kann vielleicht eine Gelegenheit wahrnehmen,um Ihnen zu dienen,wenn
Lue mir etwas Zeit dazu lassen. Möglich wäre außerdem noch, daß ioh
im Fr. Archiv unter den Beilagen zu der lieohnung 1667/68 etwas fände;
aber zunächst müßte ioh halt versuchen, diese Beilagen überhaupt
zu finden, die im andern Archiv bestimmt fehlen; dort fohlt sogar
die Rechnung für das fragl.Jahr. Und insofern habe ioh dooh auch
wieder GkX Glück gehabt, indem ioh das Fr. Archiv wieder aufsuchte.

. f !

V/as die Rechnung betrifft, so bin ich mit den ausgeworfenen 50
zufrieden und will bei Ihnen wirklich nicht die letzte Stunde
herausholen. •/ .. - 'V;:..^^*.

' V,'

f . . *

i'i '
:

• M

Für die Folge habe ioh mir noch Rechnungen für die Jahre 1557^60,
1565,1580,1585/91 und viele andere bis um 1640 vorgemarkt, die alle
noch Ausbeute geben könnten.

. ;.. ^ -^ ,

Ich überreiche Ihnen in der l^inlage mit der Bitte um Bückgaba
nach genommener Abschrift

6 Tabellen, 2ö kleine Zettel
und verbleibe unter schönstem Gruß

Ihr sehr ergebener





r.'^annheim,den 22.Februar 1939.

O

Herrn

Otto Langguth

Kreuzv:ortheim.

Sehr geehrter Herr,
||

Ihre Senrlung^^v.lS.ds .Mts .kam in meinen Besitz .Vorerst ist für mich eine :

Sache von grösster Dichtigkeit:
In der Judenschutzgeld-Renovation aus der Zeit v.l7oo ( Ros.Arch.Rep 41 j^

fn sc .2) befindet sich/;7ie Sie bemerken, unter der Vermögensangabe des Schut:
,1u'-''en Simbson in 7enkheim eine hebräische Notiz. Ich ^are Ihnen sehr dank=;
bar,"^enn Sie mir, so rasch als möglich und auf meine prosten, hiervon eine

;

PhotoVorie herstellen lassen wollten. Falls es dort keine I'öglichkeit hierj
zu gelten sollte, ^;äre eine scharfe Ihotographie dieser Notiz erforderlich.!
Aber die Sache müsste sehr rasch erledigt werrlen.Ss handelt sich ledig=

|

lieh um die hebräische Notiz, die vfermutiich.,auch den Namen von Simsons
j

Vater enthalten dürfte, und damit wäre das Rätsel zum guten Teile gelöst. '

Im übrigen bitte ich Sie, die Arbeit weiterzuführen. Ihre Plonzeptblätter
|

erhalten Sie bald zurück. Ich hoffe, dass ich die Abschriften noch in die» .1

sem r^onate beenöen kann. ; \

Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen verbleibe ich j

" Ihr erÄ^bener

^rtim/C*
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Mannheim, den I.März 1939

Sehr geehrter Herr Langguth,

Ihr gestriges Schreiben kam in meinen Besitz.Für die Besorgung der Pho-
tographie danke' ich Ihnen bestens. Leider hat sie die Sache nicht auf-
klaren können. Sie ist nichts weiteres als der gewöhnliche Namenszug"
Simsons und lautet '•Simson Wenkum'^.Die klaren, energischen Buchstaben
sind äusserst interessant und lassen den Schluss zu,dass der Schreiber
einer ron denen war, die genau wissen, was sie wollen.Wenn Sie mir die
Platte senden wollten, wäre es mir lieb, da ich den Namenazug noch rer-
rielfältigen lassen mochte.

Hinsichtlich Simsons rermeint li ehern Vater Nathan besteht noch keine röl«
lige Klarheit.Nach den Kellerei-Rechnungen des Freud.Arch. erscheint er
schon 1664/5 unter dem Namen Nassel,der nur Nathan bedeuten kann. In der
Gemeinherrsch.Rentei Rechn. (Ros.Arch.) wird er erstmals 1667/8 als Schuts
geldzahler erwähnt, und in derselben Rechnung t. 1673/4 ist rermerktiNa^fe
than zahlt nur für drei Quartale, weil er Todes rerblichen und seine Frai
darauf nach Krautheim gezogen sei.Hingegen ist im Ros.Arch.Rep.41f,No2,
Heft 2 i,J.1682 wiederum ein Nathan in Wenkheim mit 14 Tlr. Schutzgeld
angegeben, der auch 1684/§ (Fürstl.L.W.R.Arch. ,PriTat Kellerei )4^JL685
(Rep.41 f ,No 7) noch erwähnt wird.Waren dies zwei rerschiedene Nathan
oder sollte die Witwe wieder ron Krautheim nach Wenkheim zurückgekehrt

;

sein und bis zur Volljährigkeit ihres Sohnes Simson,der erstmals 1694
|

(Rep.41 f ,No 7) erzeichnet ist, das Schutzgeld unter dem Namen ihres
rerstorbenen Mannes weiterbezahlt haben?iLhnliche Fälle konnte ich schon
mehrfach feststellen.Dem widerspräche aber Simsons eigene Angabe in sei-
nem Briefe ron 1727,in dem er bemerkt, dass er seit 45 Jahren,al80 seit

;



etwa 1682 sohutzberechtigt sei.Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir
bald aus diesen Widersprüchen einen Ausweg zeigen könnten.Vielleicht
geben die ron Ihnen entdeckten Kammer-Rechnungen Aufschluss.

Im übrigen ist mir Jetzt alles klar,bis auf den Namen ron Leser Nathans
zweiter Frau, die er 1973 heiratete und den Sie in Rep.41 f,No 24,B1.20
U.21 feststellen wollten.

«

Die mir überlassenen Konzeptblatter sende ich Ihnen anbei mit bestem
Dank zurück. Ich hoffe, dass die Zahl stimmt.

Nun wäre es mir sehr lieb, wenn Sie die Arbeit bald zum Sohluss bringen
könnten, da der Auftraggeber in grösster Eile ist und ich auch noch et-
was Zeit zum Abschluss der ganzen Arbeit, die ziemlich umfangreich wjrd,
haben muss.

Kit freundlichen' Grüssen rerbleibe ich
Ihr

o

o
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Otto long^th Kreuzwortheim am Main ^ den 4 •Harz 1939
vt

Herrn . j,

Borthol'd Roaenthal

Sehr geehrter Herr Bosetathal!

Mannheim.

iiuf Ihren \7an3oh habe ich die Forschung fortgesetzt, zunächst
anhand dor K^ntei-Röcbnungen ab 1639/40. Viel iat es Ja nicht, was
da zuiii Vorschein kub, aber inhaltlich doch T;ohl beachtenswert, indem
die Suche doch nohr und mehr das ^^ussehen bekommt, als sei der 1659
allein noch anweseride Leaar der Stai:aravater,den wir suchen« '

•-•

Die rorstarntsreohnungen sind auch noch da, aber ich habe sie ~>^'^r

noch nicht durchsehen können. Es erschien mir xvichtiger,die Rechnungen
dor Privatkeilereil noch anzusehen. Dort fand ich, daß Nathan 1680/81
ein geringes Blnzugsgeld entrichtet. Ks stiiijmt also,vjas er 45 Jahre
später achriebi Da v;ird wohl auch stiLnnen,dai3 Wenkhcim seine tat-
aächlichö Heimat ist, denn sonst hatte er für die ioifnahme nicht 7.30,
sondern wie andere auch 30,40,50 Taler zalilen lausson.

Wenn man nur nicht so heillos viel Zeit zu diesen Suchen nötig
hätte! Bs scheint, daiS Sie mein letztes hichreiben bez-ü^l. der bis
dahin aufgelaufenen 50 .i' nicht ^;;anz richtig verstanden haben, denn -.

Sie haben '.die 50 A noch nicht zur Zahlung angev/ieson« Und nun be-
lauft sich die neueste Forschung auch schon v/ieder auf 34 JC trotz

bescheidener Berechnung eines Stundenlohns von 2 «

.^y ; 15V2 iitun den zu 2 Ji = 31.-
ganz •*«'

/

2 Photos mit Platten zu 1.32 2.64
, , .. X^.orti -.56

34.-
3igentlich müßte man jetzt im andern i^irchiv auch das Jühr 1630/81
nachsuchen und die FortstoiAtsrechnuo^en noch alle durohselien,aber
doii v;är;e noch allerhand ^irbeit.

Tjäbai lasse ich andere ^lUfträge liegen, die schon viel älter sind
und mir pro Stunde J 2.50 einbringen. Freilich interessiert es mich
Ja auch selbst, denn das jüdische Problem interessiert mich nicht
erst sc^it gestern.

Bitte lassen Sie mich v/is3en,ob die Braut von anno 1773
v/irklich Hiffko heißen kann; auf der Platte ist die Sache deutlicher,
als i^iif dem Abzug.

. as nun den photographierten Nur^ionbetrifft, so möchte ich
fra^';en,ob man ihn evtl. auch Nathan V/enkon lesen könnte, i^nd art-
lich spricht nun von Wenken, nicht von V.enkun. Der Ton liegt auf der
ersten J2]£S Silbe. '

Schließlich schrieb ich noch an Pfarrer Joh.ötoger in Dossen-
heiii, den besten Kenner der '-enkheimer Ortsgeschichte, in Dossenheim
an der Bergstrasse, ob ihm et^7as Näheres über die Wenkheimer Juden
bekannt ist. Von seiner Antwort werde ich Sie noch benachrichtigen«
Ich habe ihjn einige Kenkheimor Zufallsfunde gemeldet, um ihn zjm
Schreiben zu bringen. Er ist ein sehr netter Mensch; vielleicht
haben Sie mal Gelegenheit, ihn persönlich aufzusuchen. Sein Quellen-
büchlein kennen) Sie wohl? (Selbstverlag)

Ich überreiche Ihnen mit der Bitte um sztge. Rückgabe
1 Tabelle, 11 kleine Zettel. Die seither gesandten habe ich mit
bestem Dank zuriiokempfangen. Falls ich noch weitersuohen sollte, so
wären mir die heutigen Zettel dabei wichtig«

K-i -h <a>..'TQhnn(





Mannheim, den 7.März 1939.

Herrn

Otto Langgut

h

Kreuzwerthelm a.M,

Sehr geehrter Herr Langguth,

o

X

O

ft

für Ihr Schreiben v.^.ds .Mts. nebst Einlagen danke ich Ihnen bestens.
Nach dem jetzigen Stande der Angelegenheit möchte ich mit Bestimmt-
heit annehmen, dass der 1680/1 recipierte Nathan in Wenkheim und der
1727 auf seine 45jBhrige Schutzberechtigung hinweisende Simson die
gleiche Persönlichkeit sind .Derartige plötzliche NameBsänderungen
waren nichts Ungewöhnliches.Nach den mir vorliegenden Aufzeichnun-
gen wird Nathan letztmals in der Renovation v.1685 (Rep.^l f .N® 7)
erwähnt und Simson erstmals in der von 169^ (ebenda) .Es wäre also
festzustellen, ob zwischen 1686 und 1693 ein Nathan abging und ein
Simson hinzukam oder aus dem Nathan ein Simson wurde.Wenn Sie dieses
Rätsel lösen könnten, wäre alles aufgeklärt.

Der NameBSzug"Simson Wenkum" ist so klar und deutlich, dass er nicht
anders gelesen werden kann.Da sich die Juden im I7.U. 18.Jahrhundert
ebensowenig orthographische Sorgen machten als der Durchschnitts»
bürger, pflegten sie die Worte so zu schreiben, wie sie s4e^^|Spjechen
hörten. So bildete sich die allgemeine Gepflogenheit, da ss^J^SSte auf
heim" endetjöen Ortsnamen auf "ura"endeten.Wertheim erscheint ebenfall«
häufig als jf"Wertum",wobei das "u" einen Laut zwischen "e" und "u"
bedeutet.

Der Name von Leser Nathans zweiter Frau, den Sie mir photjlographisch
vorlegten, kann nur Riffko-Rebekka lernten. Im Wenkheimer Standesbuoh
der Israeliten ist s±x seine Gattin Zippora genannt .Entweder hat er
noch ein drittesmal geheiratet , oder die Angabe ist falsch^was nicht
der einzige derartige Fall in den Standesbüchern wäre .Im übrigen
hat die Sache für mich keine weitere Bedeutung.

Für die Adresse des Herrn Pfarrer Steger in Dossenhelm danke ich Ihae
nen bestens .Es ist merkwürdig, dass mir der Name dieses Herrn gerade
einige Tage zuvor genannt wurde. Ich habe mich für morgen (Mittwoch)
nachmittag bei ihm g^emeldet.

Hinsichtlich des Honorars hatte ich tatsächlich geglaubt, dass gemäss
meinem Angebot;!^ v.31.I.mit den RM 50 - alle Ihre noch vorzunehmenden
Forschungen abgegolten wären. Selbstverständlich soll wegen dieser
Angelegenheit kein Misston entstehen, und ich lege Ihnen anbei einen
Scheck über RM 84 - bei.Da ich den Betrag aus eigenen Mitteln erlege,
möchte ich Sie bitten, die noch vorzunehmenden Arbeiten auf das nötig-
ste zu beschränken. Ich rechne dasu die oben angegebene Nachschau
von 1686 -1693 ^ind Je ein iudenschaftsverzeichnis aus der Zeit von
etwa 1785 und 1795 .Alles übrige muas\ln Gottes Namen unerledigt blei-
ben. Ich wundere mich überhaupt , dass noch niemand das ungemein reich-
haltige Material gründlich durchgearbeitet hat. Jetzt wird es wohl
für alle Zeiten weiterschlummern.

Ich hoffe, dass Sie mir die gewünschten Feststellungen baldmöglichst
senden können unter möglichster Schonung meines Geldbeutels, der eben
in keiner besonders guten Verfassung ist.

Seien Sie noch bestens gegrüsst





Otto iian^;iruth KreazwQrthelm, 9.III.39.

o Sahr ^eelirter Herr lioaonthal

^^

^it ergebenstou Gruß

Ihr

o





Mannhelm, den 10 »März 1939*

Lj

Herrn

Otto Langguth

Kreuzwerthe Im a.M,

O

Sehr geehrter Herr Langguth,

für die Zusendung der Ihnen von Herrn Pfarrer Steger zur Verfügung ge»
stellten Auszüge danke ich Ihnen bestens .Meinen Besuch hei ihm habe ich
am vorigen Mittwoch gemacht und wurde sehr freundlich empfangen «Herr
Pfarrer Steger, der für meine Angelegenheit sehr viel Verständnis und In«
teresse zeigte, teilte mit ungefähr das mit, was er in seinem Br4*fe an
Sie vom 5.ds.Mts .ausführte. So viel habe ich mit Bestimmtheit ^estgesteli
dass meine Annahme, Nathan und Simson seien die gleiche Person gewesen,
als irrig anzusehen ist .In der Gemeinderechnug v. 1689/90 wird sowohl
Nosel (Nathan)als auch Schamsei (Samson)mit der an die Gemeinde zu ent»
richtenden Abgabe vermerkt. Sie brauchen also nur die Rechnungen von 1686
an bis etwa 1689/90 durchschauen. !

Die kulturhistorisch überaus interessante Malefizangelegenheit gegen des
alten Leser Sohn Honig ist für meinen Fall belanglos, da Honig mit"Hona"
gleichbedeutend ist, und dieser mit der von mir zu erforschenden Familie
nichts zu tun hat.

Die Herrn Pfarrer Steger gehörenden Auszüge werde ich ihm dieser Tage
zusenden«

Mit freundlichen Grüssen verbleibe ich
Ihr ergebener



o

n ig %ci(ü(^(^^
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Mannheim, den 16 .März 1939.

Sehr geehrter Herr Langguth, .

ich warte mit Sehnsucht auf die Übersendung der noch
fehlenden Auszüge. Solange ich sie nicht hahe,kann ich
die Arbeit nicht zum Abschluss bringen, und es wäre
dringend nötig, dass ich endlich zum Ende komme «Also: ha;
ben Sie Erbarmen mit mir.

Mit freundlichen Grüssen
Ihr ergeben

;

•

.»^ o
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Otto Langguth KreuzTvertheln ma MaiQ,den 16.III.39.

Herrn

C^

O

o

Berthold Hosenthal >.• Mannheim.

Sehr geehrter Herr Hoaenthal!

d)m letzten ^azastag war Liein Suchen gunz vergeblich im Boa«

Archiv, üort ist Alles zu groß angelegt.' Ich begab mich daher am

Liittwoch v^ieder zum Pr« Archiv, auch au3 dem Gr\ind-W9il ich die

Crefaliigkoit der betr. H'^rren schon aif eine harte Probe gestellt -Si

'.
, . .

• . .^-yff-

habe. Die von Ihnen gewünschten Tabellen brachte ich suaunrnen, aber •

der NaoliTi/eia fllr den Vuter des Sunaon/öinnon Tvollto nicht klappen,

weil zu der ebtr. iiechnung)^j^ in diesem einen Fall kein beaonderer

Beleg dabei v/ar. So beg^b ich mich wieder nach dem Hos. ArchDv,

nachdem ich wenigstens das Jahr der Zulassung ermittelt hatte, - ,,;-v?v:

und dort fand sich nun zum Glück ganz einwandfrei, daß Laeaar der

Vater ist! deiner ^aisioht nach ist es Laesar der Junge, denn er

konnte um diese Zeit schon einen er\7achsenen Sohn haben.

Ich überreiche mit der freundl »Bitte um Rückgabe nach genom-

mener i%bschrift drei Tabellen und ö kleine Zettel.

iin Kosten will ich Ihnen nur noch 15 A berechnen. Ich staune

immer wieder über neuea Material, was da und dort noch zu Tage tritt;

es wäre nooh viol zu erforschen!

Kurs lieh war ich beim Werth.Bürgermeister,um zu erfaliren,

was mit dem jüd.i'riedhof geplant ist. lir hat die Absicht, die alten

Grabsteine zu erhalten und zu pflegen, auch die im Boden liegenden

wieder aufrichten zu lassen. Das Ganze soll zu einer schönen
. .

•

Anlage umgestaltet werden. Mir vjdre der ulte Zustand lieber gewesen.
N

Es scheint, daß die jüd. Gemeinde noch nicht ganz einverstanden ist«

3s freut mich, daß Herr Steger doch auch Einiges von V.'ert

für Ihre Forschung beitragen konnte; er ist ein lieber Mensch«
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Mannheim, den 25 .März 1939

•

n.
Herrn

Otto Langguth

Kreuzwerthelm
a.Main /

O

Sehr geehrter Herr Langguth,

entschuldigen Sie vielmals, weil ich ihnen erst heute den Empfang Ihrer'
Sendung v.l6,ds .Mts «bestätige .loh stecke aber so in der Arbeit, dass

,

ich mir die Zeit aum Briefeschreiben stehlen muss.Es freut mich unge*
mein, dass es Ihrer Findigkeit gelungen ist, den Vater von Simson ein«
wandfrei zu ermitteln und hierdurch die Ahnenfolge von etwa 1630 an t

bis heute lückenlos und gesichert festgestellt werden kann.Ob nun Le«
ser der Ältere oder der Junge als Vater in Betracht kommt, ist an sich
bedeutungslos. Ich vermute, dass erserer in Betracht kommt, da er,KiiÄ3i±
wie Simson, als vermögender Mann galt, während der jüngerer Leser stets
in dürftigen Verhältnissen lebte. Es ist demnach anzunehmen, dass Simsq;i:^

dessen Vermögen 1694 schon mit 1600 Talern angegeben ist, dieses vom Va4
ter und Schwiegervater erhalten hatte.

Ihre Nieierschriften und den Brief des Herrn Pfarrer Steger gebe ich
Ihnen mit bestem Dank zurück.Die restlichen RM 15 - werde ich Ihnen
im Laufe der nächsten Woche überweisen.Und nun danke ich Ihnen vielmalf
für Ihre wertvolle Mitarbeit, die uns auch persönlich näherbrachte • Viel«
leicht können die angeknüpften Beziehungen auch über den Ozean weiter-
gesponnen werden. Ich hoffe, auch in New York, wohin ich in absehbarer



TTT^jpT^

Z4tt übesiedeln werde,meine Tätigkeit als Familienforscher weiterfüh-ren zu können, und da wird es schon möglich werden, dass ich Ihrer Mit-hilfe bedarf .Ich nehme an, dass ich mich auch dann an Sie wenden darf.
Seien Sie freundlichst gegrüsst von

Ihrem ergebenen
n.
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Otto L-'4i^^£?ith Kreuzwertheixa ara Main^dew 2 •4. 39.

Horrp

Berthold Hosor.thal Mannheim*

'^^ Sehr; geehrter Herr Eonenthuir
f ;

• •

'
'

I . ; , ITiir die heute bei nlr eingecan^^^ono letzte Zahlung äuge

loh Ihüen meinen besten Dank, ebenso für Ihre werten Zeilen vom .

i25.L3ar2|- Ich hübe mich tatsächlich ouoh sehr darüber gefreut, daß

ea gelungen ist, den Vater des Slmson so aloher festzustellen.

J'%":

\\

Für Ihre bevorstehende Reise und Übersiedlung nach x^merlka

/

/^

W /i ^

/
^

W 'fr \ .

// /\:-

.T^lünscho Ich Ihnen vor allen Dingen Gottes Segen tm Sinne des

iOl-Psalms» Es wird ralch. sehr freuen, s.Zt. Gutes von Ihnen zu
i

!

;hüren. Selbstvoratändlloh stehe loh Ihnen mit weiterer Forschung
1

'

gerne zu Diensten; auch werde loh Ihre i^gelegenhelt ohnehin Im

iiiUge behalten; oft findet nan durch Zufall^was man mit Gewalt

blcht schaffen kann.

So verbleibe loh In bekannter V/ertSchätzung

Ihr sehr ergebener

\

/
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GRÄFLICH
VON WISERSCHES RENTAMT

LEUTERSHAUSEN a. d. B.

Postscheckkonto

:

Karlsruhe i. B. Nr. 231Q8
Bankkonten

:

Bezirkssparkasse Weinheim a. d. B.
Süddeutsche Disconto-Gesellschaft

Filiale Heidelbe/ig

\.

Leutershausen a. d. B., derL.6^ Septembar 1955

Herrn

Berthold Rosenthal
Mannheim.

Betr. Jhr Schreiben v.G.ds.Ms,

<: Jm Besitze Jhres obigen Geehrten bedauere ich Jhnen mitteilen

zu müssen, dass m.W.in meinem Archiv keine der von Jhnen gesuchten bezw.

gewünschten Unterlagen vorhanden sein dürften.

Da jedoch die Greschäftsbücher des hiesigen Gutes bis lYoo zurück fast

lückenlos vorhanden sind, steht Jhnen selbstverständlich gerne Einsicht

in diese zu. Jch würde dann bitten, sich nochmals telefonisch mit mir in

Verbindung zu sitzen (Tel:Großsachsen 248), da ich häufig abwesend bin.

Jn Frage käme die Zeit nach dem 15 •9« ^

,
c

%

Jn vorzüglicher Hochachtung !

ergebenst

'^^,
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i TfiRGIM ZUR PFIifiOi: JlJ]>Iil€H£R AliTERTtriHKR
IN MAINZ

Main Syd^n 18« HoY«mb«r 1935

Herrn

Lehrer a.D.

Berthold Roeenthal

M a B B h e 1

Sehr geehrter Herr Boeenthal !

H*r Dr. ladanburg üb«r«ltfIt» «ir das ua.«r«. Vr«i« «ur j
Pflege jüdisoher Alterttkmer f!reundlio]|et tthereaadte Bxemplar Ihres ^

Werkes "Ahnentafel der Kinder des Kathan Welll". Als Vorsltsender

dieses Vereins sage loh Ihnen hersllohen Dank für dieses naoh In-

halt und Ausstattung sohöne Buoh, dasn loh bereits mit grösstem

Interesse gelesen habe und das sin wertTOlles Stüok unserer Samm-»

lung darstellen wird« loh beglüokwünsohe Sie herslloh sur Toll«

endung dieser Arbelt und wünsohe Ihnen und uns, dass ähnllohe

Werke aus Ihrer Peder nooh In grosser Zahl folgen m($gen« loh möohte

Sie nur darauf aufäierkaam naohen^ dass auf Seite 21 Zelle 3 Irr-

ttbttlloh *Jakob ben Josef* gedruckt Ist, was rlohtlg "Jakob ben

Moses" belesen muss«

Mit hersllohin GrUssen
r

Ihr

y

^'/C CaAi •

V

DER VEREIN UNTERHALT DIE HISTORISCHE SAMMLUNG DER ISRAELITISCHEN GEMEINDE MAINZ«, IM GEMEINDEHAUS

HINDENBURGSTRASSE 44, EINGANG GABELSBERGERSTRASSE.
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B^rthold Hosenthal
OtWilaJA^ksoxi Street
Oraaha 6, Nebraska

4, Aiigust 1957

Sohr geehrte Frau Dr^ GKiggenheinl

Entschuldigen Sie vielmals, dass Ich erst heute Ihren Brief
V» 7. Jujjl beantworte» Ich hatte In letzter 2elt mancherlei Anfra^»
gen zu erledigen, und mein öestindheltszustand erschwert mir oft die
Arbeit, Inawischen erhielt Ich auch Ihre Studie ueber " Die a^lteaten
Juedischen Pamilien in Lengnau tind Endingen", wofuer ich Ihnen be«
stens danke« Ich habe s&e mit grossem Interesse gelesen und halte Ih-
re sorgfaeltige und gruendliche Darstellung fuer einen sehr wejrtvol-
len Beitrag zur luedlschen Pamilienforschung, Auch der "Pinkas Guggen-
heim von Lengnau''hat mir gut gefallen, besonders Ihre kulturhlstori-
sehen Einstreuungen und was Sie ueber die Kaufkraft des Geldes zu ver«
schiedenen Zeiten bemerken.

Mit Ihrem Urteil ueber die Leichtfertigkeit, mit der viele Gene-
alogien ihre log, "Stammbaexirae" fabrizieren, bin ich vollstaendig ein-
verstsinden. Meine i^rfahrungen, die ich in dieser Hinsicht gemacht ha-
be, ergaeben ein umfangreiches, aber kein erfreuliches Buch, Ich glau-
be, atif keinem Gebiete wird mehr gefaelscht, als auf dem der Genealogie,
Gewiss: Auch der Pamllienforscher muss Phantasie besitzen. Aber er
kann sie erst als Tatsache ansehen, wenn seine Vermutungen urkundlich
nachweisbar sind. Dasselbe ist auch fuer Pamillentradltionen der Pall,
die von Jeder Generation in anderer Poimjerzaehlt werden. Dazu gehoert
besonders die weitverbreitete Sage von der spanischen Herkunft, Wenn
Dilettanten auf diese Art zu Werke gehen, ist es schliesslich noch
verzeihlich. Aber Wissenschaftler^ die ernst genommen sein wollen^
sollten vorsichtiger sein.

Nun zu Ihren Anfragen:
1.) Woher ich weiss, dass der Sohn des '^dicken" Marum Weil in Stueh-

lingen eine geb, Dreifuss heiratete, kann ich leider nicht mehr
feststellen, da Ich, wie ich Ihnen bereits mitteilte, die Auszue-
ge aus den Fuerstenbergi sehen Akten, mit Ausnahme der aus den
Aiatsreehnungan, nicht »ehr besitze. Nach letzteren hatte Warum
zwei schutzberechtigte Soehne in Stuehlingenj Moyse s

«

seit 1733,
ueber dessen Lebensverhaeltnisse mir nichts bekannt ist und lieh«"

mann, seit 1735, der vermutlich derselbe ist, der Jakob Guggen-
lieims Tochter geheiratet hatte imd sich 1744 in Lengnau nleder-
liess, wohin ihm im gleichen Jahre sein Vater nachfolgte. Es Ist
aber auch moeglich, dass ich den Namen Dreifuss im guten Glauben
von Kaufmann uebemoimnen habe

,

1
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2.)

3.)

Ueber die Vorfahren meines sei« Freundes Bliao Out moege
Ihnen b«lliegend« üebersicht Auskunft geben. Der kurpfael-*
zische Oberhoffaktor Ellas Ilayum ,uib»r den Sie In meiner
Ihnen uebersandten Uefcerslcht üeber**^le Geschichte dmr Ju-
den in I/i8innhelm (S»10 f)und meiner Heimatgeschichte (S,123)
Naeheres erfahren koennen, errichtete eine Pamllienstlftung
fuer Brautausstattungen und zur Unterstuetzung notleidender
Verwandten, Das Koiratoriuin lioss vor etwa 100 Jahren Stamm-
tafeln anfertigen, In denen alle Anspruchsberechtigten aufge-
zaehlt sind. Diesen Tabellen, die fortlaufend ergaenzt wur-
den, Ist meine Uebersicht groesstentells entnommen» Ob und wo
»Mfenoch vorlianden sind, Ist mir leider unbekannt. Ausser-
dem benuetzte Ich noch eine Arbelt des sehr zuverlaessigen
Rabb, Dr, L, Loewensteln in Mosbach ueber die Panillle
Ullmann-Ulmo , die er In den von ihm redlgierten"Blaettem
fuer jued, Gesch. und Llt, " die als Beilage des "Israelit"
um 1900 einige Jalire monatlich erschienen, veroeffentlichte.
Auch die Standesbuecher der Israeliten In Gallingen, die Ich
beim Amtsgericht In Singen a, H, einsah, enthielten einige Dai»

ten, Bemerken moechte ich noch, dass Sndlngen in Baden nicht
In Betracht kommen kann, da vom Beginn des 16, Jahrh,blsl862
keine Juden dort v/ohnen durften,

Ueber den Rabbiner Raphael Rls, zu dessen Wirkungskreis
auch Tiengen gehoerte, kann Ich Ihnen leider keine Auskunft
geben. Meine Aufzeichnungen ueber genannten Ort sind sehr
diijäüj-ftlg.

Ich wuenache, dass Ihnen meine Angaben elnlgennassen dienlich
sein koennon und stehe auch weiterhin gern zu Ihrer Verfuegung,

Mit besten Garuassen
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Herrn Bertiiold Rosenthal
5606 Jackson Street
Omaha 6.1^ebraska

Sehr verehrter Herr nosenthal,

soeben kam Ihr Brief vom ^-.August in meinen Besitz, ich danke

Ihnen vielmals für Ihre Angaben, die mir wertvoll sind.

Da ich gerade in der ulaterie drin bin (und nachher eine ganz
anders geartete Arbeit weiterführen rauss), antv.'orte ich Ihnen sofort.

Die Ang ibenaus Stählungen interessieren mich sehr, v/eil ich nämlich
vermute, dass auch noch andere Familien Weil in Endingen sowie eine
Familie, die sich neute Wyler nennt, mit dem Zunamen "Schweizerles",
die früher aber bald Weyl, bald Weiler genannt wurde, 17A3/AA aus
Stuhl ingen kamen, A.ber ich habe noch keine Bew^eise dafür. V/rU-e es
Ihnen möglich, mir von Ihren Auszügen aus Stühlingen, soweit sie
füx Namen von Juden enthalten, Photokopien oder Mikrofilme anfertigen
lassen k??fi?f^Bfr" (wenn es viel ist, Mikrofilme, wenn nur einige Blatter,
Photokonien)? Sie können sicher sein, dass ich in aklfälligen Publi-
kationen Inre Hilfe dankbar erv/ähnen werde. Ich musste bereits letztes
Jahr für eine Familie Bollag eine Familiengeschichte schreiben, die
aber bis jetzt nicht gedruckt worden ist.

Zu Ihren Angaben: Der Moyses, des dicken Maram Weil Sohn, könnte
vielleicht daz i einer der 1761 in Endingen erwähnten Mausch W^^iler,
Viduus oder Moses Weileiv^der 1743-4-7 und 1751 auch Moses Weyl oder Wyl
geschrieben wird und u±¥& als dessen Frau 1766 eine Ester Trifuss an-
gegeben wird. Dann hätte Kaufmann doch recht isofern, als ein ^Ekiqf:

RxaiiiK zvi^eiter Sohn des Maram, Moses, nach Endingen eingeheiratet hä"^t€

wie. Leman nach Lengnau. Dem steht zwar entgegen, dass auf einem Grab-
step von 17B0 steht "Ele (was Ester sein kann), Frau des Mosche Jehuda
Wyler von Endingen" und ich in den zahlreichen andern Familien 'Vyler

Endingens nirgends auf den Namen Moses gestossen bin. Aber das ist noch
kein zv/ingender Beweis, denn dieser Moses kann ein junger, kinderlos ver-
storbener Nachkomme sein, da Kinderlose sehr häufig in den Registern
nicht mehr mitgeführt wurden^ ^^ -SJtWxd^^tt/jf tutlt -

So macht man seine Konjekturen, die raancjjraal nachträglich wirklich
zu Tatsachen werden, wenn man entsprechende Urkunden auffindet,- Des-
halb wäre mir Ihr Material aus Stühlingen wertvoll, Haben Sie viel-
leich tauch noch solches, altes , (d.h. aus dem IB.Jahrhunört) , aus
Tien^Äi oder Gailingen oder Randegg, mit welchen ja die SR^xts Surb-
taler Juden ganz enge familiäre Verbindungen hatten?

Soeben ist ein Artikel von mir im ^Jahrbuch des Standes Aargau

^

erschienen über 'Die Juden an der Zurzacher Messe im IB.Jahrhundert'

.

Sobald ich davon die Separata habe, werde ich Ihnen einen davon sen-
den. Da Ihnen das Wirtschaftliche interessant ist, ist es diese^ Ar-
beit vielleicht auch. Ich habe übrigens 1954 im »Isr .Wochenblatt" einen
Artikel über 'Die ausländischen Juden an der Zurzgccher Messe vor 200
Jahren' veröffentlicht, in v/elchem ich alle Namen der ausländischen
Juden, nach Orte^n, (darunter natürlich auch sehr viele badische), an
gegeben habe. Haben Sie diesen seinerzeit gesehen?

Es wird mich freuen, wieder Nachricht von Ihnen zu erlift/i'jten.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit bin ich

M-Q^M-^^ M^Ji
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Berthold Rosenthal
5608 Jackson Street
Omaha 6, Nebraska

i'ii'

15. September 1957

Sehr verehrte Prau Dr. Guggenheim:

1

Sndllch komme Ich dazu, Ihr Schreiben v» 8, vor Mts« zu beant-
worten. Ss freut mich, dass ich Ihnen durch meine Ihnen mitgeteilten
Angaben behilflich sein kann. Leider ist es mir aber nicht moeglich,
Ihnen mit weiterem zweckdienlicheia Material dienen zu koennen. Wie
Ich Ihnen bereits mitteilte, besitze ich,ausser den in meiner "Hoi-
matgeschlchte der badischen Juden" angegebenen Tatsachen,wenige ün»
terlagen zur Geschichte der suedbadisehen Judengemeinden. Hoechsten-
falls koennte ich Ihnen Abschriften der Verzeichnisse der von den ba-
dl 8eben Juden 18o9 angenommenen Familiennamen anfertigen. Wenn Sie
Wert darauf legen, koennte ich diese Listen meiner Frau, die seit Jah*
ren meine treue Oehllfin und Beraterin ist, diktieren und Ihnen dann
zusenden.

Ihre Annahme, dass Moses Weyl ein 3g|jifi des ''dicken" Marum war,
hat viel fuer sich. Ich glaube sogar, das^^^ie meisten %*aeger des
Namen^Weillelnschliessllch seiner AbartenJ;die sich in der Schweiz
und Im badischen Oberland festgesetzt hatten, aus Stuehllngen hejrvor-
gegangen sind^ Ich habe 1935 fuer meinen In Kippenheim geborenen Vet-
ter Leopold Welll in Mannheim eine Stammtafel aufgestellt, die seine
Vorfahren, die ebenfalls au« Stuehllngen stammten, im Hannesstaram bis
zur Mitte des 14. Jahrhunderts aufzeigjntt. Die Niederschriften des vor-
maligen Oberlandrabbiners Nathanael Weil In Karlsruhe, der um 1750 in
Karlsruhe starb, und die vom Rabbiner Dr. Loewensteln In Mosbach in
einer Monographie bearbeitet wurden, waren vortreffliche Unterlagen,
die ich allerdings weitgehends ergaenzen musste. Diese Stammtafel, die
als Privatdruck erschien, koennte loh Ihnen, falls Sie Interesse dar-
an haben, leihweise fuer k\irze Zeit zur Verfuegung stellen.

Als Mitarbeiter an dem deranaeohst er»cheinenden äL Band der
''Germania Judalca", fuer den ich die in Betracht kommenden badischen
Orte bearbeitet habe, habe ich auch auf Veranlas siing des Hedaicteurs
Dr. Avneri in Haifa die drei Schweizer Orte liasenburg, Muensingen und
ZofIngen behandelt. Es war nicht leicht festzustellen, dass diese Or-
te, die man zuerst in Baden vermutete. In der Schweiz liegen. loh er-
kenne gern an, dass die staatlichen Archive in Basel tmd Bern mir in
der AuffIndting sehr behilflich v/aren. ^ .#,/l# •/i. #/

\
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Berthold Rosenthal
5608 Jackson Street
Omaha 6, Nebraska

.f:

20. Oktober 1957.

Sehr verehrte Frau Dr. GuggenhelmJ

Mit der Beantwortimg Ihres Briefes v. 29. vor. Mts, habe
Ich absichtlich gewartet, bis das von Ihnen In Aussicht gestellte
Schriftchen "Die Juden auf der Zur«acher Messe Im 18. Jahrhundert"
eingetroffen Ist. Dies Ist dieser Jage geschehen. Ich danke Ihnen
sehr fuer beides. Ihre Abhandlung habe ich mit besonderem Interes*
se gelesen. Man merkt, dass Sie diesen kulturhistorischen Bericht
mit besonderer Liebe und der Ihnen eigenen <jruendllchkelt geschrie-
ben haben. Dass fuer mich die Messebesucher aus badischen Gebieten
von besonderer Bedeutung sind, ist wohl verstaendllch. üebrlgena
moechte Ich bemerken, dass der aus Mannhelm. Ärggejjßte Daniel Drey-
fuss aus Gallingen stammte. JfaKaMaottgxHiMaiyxwairirKTcftKtitwger^

« tka ckflCKJSÄ Ktoar s|uuciuu. In Mannhelm wurde er zuerst Galllnger genannt,
, kehrte aber spaeter wieder zu seinem urspruengliohen Namen ssurueck.

Zu Ihren Ausfuehrungen Im letzten Briefe gestatte ich mir
zu bemerken?

1. Das Buch von Dreifus8?Dle Familiennamen der badischen
Juden" enthaelt keine Verzeichnisse der Orte iind der von den dort
lebenden juedl sehen Pamilien gewaehlten Namen. Es ist eine histori-
sche Ausfuehrung ueber das Zustandekommen und d±m Durohfuehrung der
betreffenden Regierungsanordnung, welcher eine philologische Abhand-
lung ueber die gewaehlten Namen und ihre Bedeutung folgt. Puer die
Pamlllenforschung selbst hat es keinen besonderen Wert.

2. Die "Ahnentafel der Kinder des Nathan Weill in Kippenheim"
habe ich volletaendig verfasst. Sie wurde meinem Vetter Leopold Weill
anlaesslich seines 70. Geburtstags (1935) ueberreicht. Da sein Neffe
Alfred Sonder die Arbeit finanzierte, gestattete ich ihm, als Heraus-
geber zu zeichnen. Heute wuerde ich wohl anders handeln. Puer meine
Arbelt hatte ich eine vorzuegllche Unterlage in Loewenstelns Monogra-
phie" Nathanael Well, Oberlandrabbiner in Karlsruhe und seine Pamilie"
(Prf.a. Main 1898). Puer den Zweig, der sich zu Beginn des 10. Jahr-
hunderts in Kippenheim niedergelassen hatte, rausste ich die Nachfor-
schungen selbst vornehmen. Es war eine langv/iorlge und schwierige Ar-
beit.

Die von Ihnen ei^aehnte Arbeit von Smest Weill wurde mir auch
vom Verfasser ueberreicht. Er hat sich die Arbelt sehr leicht gemacht,
indem er Loewenstelns und meine Forschungsergebnisse getreulich wie-
der gab \ind nur seine eigenen Vorfahren bis zum IJrgrossvater hinzu-
fuegte. Ausserdem ergaenzte er die Stammtafel durch einen christlichen

..(0019
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Zweig, der nach seiner Annahim auch zur Parnllla Welll gehoeren
soll» Er stuetzt sich dabei aiif eine 1936 In Holland erschienene
Schrift der beiden Vettern 0,J. und G,A. De V»ellle "Het aeslacht
de Wellle**« Bei der ersten Durchsicht habe Ich sofort erkannt,
dass diese Darstellung falschlst^ Nachdem die Verfasser die E ael^
testen Generationen der von Nathanael Welll vor 200 Jahren a4fge-
stellten Stararatafel uebemahinon, verzeichnen sie In der naechsten
Generation einen Habbl Mos che ^ Ascher ha Levy In Landau» Da ueber^
zeugend festgestellt Ist, dass die hier In Betracht kommende ^Velll-
famllle nicht levltlscher Herkunft xtiDi Ist, ist es unraoegllch,
dass Leviten Im Manne sstamrne als Nachkommen auftreten koennen» Die
Verfasser haben den Vater dos R. Mosche Ascher ha Levy, der ISSUk
Jakob Jeqll ha Levy hless und um 1550 Rabbiner In Landau war mit
R» Jakob (Jokel) \Vell, der In der zweiten Ilaelfte des 15» Jahrhun-
derts Rabbiner in Donauwoerth war, identifiziert. Den Beweis fuer
die Richtigkeit meiner Annahme liefern die "Memoiren des Ascher Levy"
(eines SnkelS des vorgenannten Mosche Ascher), die von M, Ginsburger
ediert (Berlin 1913) wurden. Aus diesen geht klar hervor, dass der
Landauer Rabbiner erst nach 1500 aus Spanien eingev/andert war, waeh-
rend Jakob 'Veils Vorfahren schon seit laehreren Generationen in
Deutschland v^ohnten« Ausserdem, enthaelt dieser christliche Zweig
noch einige andere Unrichtigkeiten, auf die ich heute nicht weiter
eingehen moechte. Ich stehe mit Herrn Ernest eill wegen dieser Sa-
che im Briefwechsel; vielleicht kann ich Ihnen mein letztes Schrei- .

ben an. ihn naechstens zusenden. Die ganze Arbelt vVeills stellt ein
Musterbild dilettantenhafter Forschung dar.
Meiner Weilischen Stammtafel habe ich wohl eine Sippentafel beige-
fuegt, die aber sehr unvollstaendlg ist , :iline solche aufzustellen,
waere ein unmoegliches Unternehmen,
3, Bezueglich Hasenburg moechte ich Ihnen mitteilen, dass dieser
Ort nach einer Auskunft des Staatsarchivs Basel-Stadt im Bezirk
Pruntrut des Kantons Bern liegt und fuer gewoehnllch den franzoesi-
schen Ortsnamen Asuel fuehrt« Es gebeerte frueher z\im Bistum Basel,
Im Schreiben des Rates von Basel an den In Strassburg vom 18« ^jf^^
1349 heisst es? "Wir hattent ich unser guten botten von unsem reten
Ee Hasenburg ", ZofIngen ist bei Ulrich mit Zaehringen verwechselt*
Dieser Irrtum ist auf Schilter zurueckzufuehren, der in der von ihm
1698 edierten "Chronik des Jacob von Koenigshoven" statt ZofIngen -
ZerIngen liest. Das Strassburger Urkundenbuch macht am Schlüsse des
abgedruckten Zofinger Briefes (Bd,, V Nr« 182) auf Schilters Fehler
aufmerksam.

Es freut mich immer. Ihxre interessanten Briefe entgegennehmen
EU duerfen xmd wuensche, ^ass Sie noch viele wertvolle Beitraege zur
beschichte der Juden in der Schweiz veroeffentlichen koennen« Sehr

S!Ff?Sflftaii8?^eÄ^?SeWiSn^^itM8¥b^^lte«^^^^ zur Verfuegung,

Ihr sehr ergebener
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t)r. Fiorence Guggenheim
Kurfirstenstnsse 23

ZÜRICH

Zürich, den 29. eot.l9Ä7

Sehr verehrter Herr Rosenthal,

nehmen Sie herzlichen Lank für Ihr Schreiben vom 15. äs

I

i über Sc

und Ihre guten Wfinsche fürL^* W3,die ich aufs beste erwiedere!
Möge auch Ihnen das Neue Jahr nur Gutes bringen

1

Ich habe Ihnen heute einen Sonderdruck meiner endlich erschie-
nenen Arbeit ''Die Juden an der Zurzacher Messe" als Drucksache
mit gev/ohnlicher Post übersandt und hoffe, dass sie in Ihren
Besitz gelangt, Sie werden darin auch viele badische Orte ver-
zeichnet finden, aus welchen Juden zur Messe kamen.

Ich danke Innen auch vielmals f'lr Ihr Anerbieten, mir die Ver-
zeicnnisse der von den badischen Juden 1B09 angenommenen Fami-
liennamen abschreiben zu lassen. Ich glaube, diese kann ich in
dem hier befindlichen Buche von Dreifuss, "Die Familiennamen der
badischen Juden.." nachschlagen,* oder besitzen Sie die Angaben
für jeden Einzelnen aus jener Zeit? -

Ist die Stammtafel, die Sie für Ihren Vetter Leopold V'eill auf-
stellten, die selbe, welche 1935 Alfred Sonder publiziert hat,

' als von Ihnen zusammengestellte "Ahnentafel der Kinder des Ka-

\
than yVeill in Kippenheira"? Ich habe nämlich dieser Tage einen
andern Privatdruck gesehen, n-^'mlich "Weil - De Veil, a Genealogy,
1360-1956" von Ernest B.Weill, New York (früher in Zürich), de§s«n
Tochte mit einem Sohne von Alfred Sonder verheiratet ist. Ernest
Weill h-.xt die Tafeln von Sonder benützt, allerdings gibt er nur
an, was gerade seine eigen^iFamilie und diejenige des Sonder an-
geht. Enthält die von Ihnen aufgestellte Stammtafel snmtliche
Familienglieder frü'nerer Generationen oder nur diejenigen Söhne,
welche Annen dieses Leopold '.Veill waren? - Ich kann hier in der
Bibliothek auch "Korban Nathanael" bekommen, vielleicht auch den
Loewenstein.

^ • . «-

Dass Sie auch die drei Orte Hasenburg, Mn'nsingen und Zofjngen
erst als in der Schweiz gelegen eruieren mussten, wundert mich sehr.
Ich hatte doch vor einem Jahre mit Dr.Avneri darüber gesprochen,
als er hier war, und er wusste es doch damals. In Ulrichs"Sammlung
jüdischer Geschichten.... aus der Schweiz'^ sind doch Zofingen
und Hasenburg aufgefü'hrt, allerdings durch das Mittel der Strass-
burger Judenchronik. Aber Frau Weldler-Steinberg erwähnte S.^m^/'^^
doch auch in ihrer Arbeit über die Juden in der Schweiz im wk.
Es ist schade, wenn man so viel Zeit mit solchen Nachforschugen
verlieren muss, das kann ich Ihnen nachfühlen. Leider habe ich
keine Zeit, um für die Historia Judaica zu arbeiten, v;orum mich
Dr.Avneri ersucht hatte. Es hätte sich ja nur um die Nachprüfung

hweizper bereits von Ginzburger ausgearbeiteten Artikell^ehandelt, nicht
Um neue Arbeiten. Dafür war mir eine vollständige' Bearbeitung der
hiesigen Archivmaterialien zu zeitraubend, und etwas Halbes wollte
ich nibht machen, weil mir solches nicht liegt. - Aprooos: Hasen-
burg liegt doch nicht in der Schweiz? Es ist doch ein Ort in der
Nähe von F. eiburg i. Baden damit gemeint, wenn ich mich recht er-

'

innere (oder in der Nähe von Baden-B-iden)? '.Vo jene Zusa^^^menkunft
gegen die Juden stattgefunden hatte? Natrülich gab es damals noch
nicht "Schweiz" im heutigen Sinne, da aucn Fasel ja nicht dazu-
gehörte.

Mit den besten Grüssen und V/ünschen W/ ,

- H.
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n93nx""loS rioob bnxi 'sl9wrio8 19b auß . . , .noctrioxaoaoü i9rioalbüt

-aajiij;'^ 19b lectJ-xM 2ßb rioiub 3änibi9liß^d-irirr']:9ä'ijjß §iudn9aßH bau
^•^k}^S^ e:^miH'^is §i9rlnl9d-a-i9l^l9\V Ußi^ i9dn .jflnoirioaobuL i9SiJJd

.A™^ ml :il9wrio:: 19b nx nobuL 9lb lodli dlsdiA i9iax nx aouß xloob

nogUiloaiolrioßW nsrioloa :iLm ctxoX I^lv 02 m.m nn9w ^9bx:>noa ctax aH
riol 9dx^ri i9bl9ul .nelriüinoi.n nonni riol nnnA ar-b -aanm n9i9xli9v

'9

riolTf mxriow ^noctlodiß us ßoxßbuL ßlio:taxH 9lb 1UI mu ^d^ioS 9nl9>f

gnij'iffigrioßW elb rrfu lun ß(; rioia 9:i:t.'iri aS .9ctdßri J-rioiJaio xi9nvA.ia^
Jriola,:ri9^^nßri9 alle>ilJiA n9^9dludiß9§2JJß i9äiJjdsnlO nov adl9i9d i9bfsx9wrio2 i9di

19b §nudl9dix^98 95lbn^daIlov 9nl9 ilm ißw ifrlßa .n9Jl9diA 9U9n ™
edllow asdIßH aßwdo bnu ^bn9dux:>idl9o: us noxIßligctx^rnvxnoiA ngglaolri
' -ngaßH raoaoiaA - .ct^ell drioln a9rioIo2 ilm Ilow ^nBrioßtrf drioln riol

19b nl J1O nl9 rioob :tal aH ?sl9wrioa 19b ni drioin rioob d-29ll -giud

-19 d'rio9i riolm riol xin9w ^:fnl9rn9ä Shnhb nebsE^i :^iucilQ Z^] nov 9rißM

ctlnu^IngriT''ßauX 9n9r oW ?ljn9b^8-xi9bß3 nov 9riRl4 19b ni i9Do]^9i9nnl

rioon alßmßb ao dß§ riolIüi^ßVI ?9^dßri n9bnu'i9§ctdßda nobuL oib n9§9§
-jjsßh ^rioln ßi. i9aß'I riouß ßb ^9mil8 n93ld-u9ri ml "slownoR" ctrioln

.9diöri93

n9riosnüV; bnu n9ar.üiO n9da9d neb JIM
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^--^

^Vlen 1015

\
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1882
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:
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Kro Janker, ö:
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Wathanael uell, Prf.

1898.

tVoelker, Rassen, Sprachen, Berlin, 1922,
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Stern, Moritz:

Tannenbaum, E

:
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" " M:
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j 3 Reden ueber das Judentum, Prf « 1920
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Gedenkbuecher v. Offenbach a. M«, Frf . 1924
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/ ra^lnden, xxaw. Berlin, 1910

(JZeit ist»©i Berlin 1918

—-.••»^^••—.«.-

1
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"
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Bsittiold Rossnthat

Hannbeiin, Roppreciitstr.14

Beziehungen zwischen

der Wormser und der Mannheimer Judenschaft

Von B. Rosenthal

f'
I

Je reicher sich im Bannkreise der „Ehrsamen Schul zue Wormbs'^
jüdisches Leben eigener Prägung entwickelte, um so stärker strahlten

von ihr Kräfte aus, die die Judenschaft der näheren und fernen

Gebiete anzogen. Nachdem die übrigen rheinischen Schwester-
gemeinden im 14. und 15. Jahrhundert entweder ganz verschwunden
waren oder ihre vormalige Bedeutung eingebüßt hatten, bildete^ijX^orms

neben Frankfurt lange Zeit den Kern der Judenschaft des deutschen
Westens. Dieser Vorrang konnte nicht zuletzt jahrhundertelang da-

durch behauptet werden, daß der Wormser Bevölkerungsüberschuß,
der in der engen Judengasse keinen Lebensraum finden konnte, an die

Umgebung abgegeben wurde. Hierzu gesellten sich noch zwei weitere

Umstände, die diese Vormachtstellung, namentlich im südwestlichen

Deutschland, förderten und stützten: der Friedhof und das Rabbinat.

Es war nicht allein der Mangel an Begräbnisstätten, der die kurpfälzi-

schen, kurmainzischen, bischöflich wormsischen und speyerischen so-

wie die gräflich leiningenschen, nassauischen u. a. Juden zur Be-

nutzung des alten „guten Orts'^ in Worms veranlaßte. Auch nachdem
in diesen Hoheitsgebieten Judenfriedhöfe angelegt werden durften,

brachte man, ungeachtet aller Beschwernisse, von weit her noch die

Toten nach Worms, um sie an der gleichen Stelle zu betten, wo die

Vorfahren seit Jahrhunderten ihre ewige Ruhe gefunden hatten. In

gleicher Weise wollten die Lebenden ihre Verbundenheit mit der

Muttergemeinde dadurch zum Ausdruck bringen, daß sie sich auch nach
der Loslösung von ihr nach ihrem Minhag richteten und ihr Rabbinat
auch weiterhin als oberste religiöse und richterliche Autorität an-

erkannten. So entwickelte sich für das Wormser Rabbinat ein von den
Regierungen anerkanntes Privileg, das sich bis ins 18. Jahrhundert er-

halten konnte. Diese Hinneigung zu Worms ist im jetzigen badischen

Lande für einstmals kurpfälzische, bischöflich speyerische und ritter-

schaftliche Gebiete festzustellen. Im mittleren und südlichen Baden
hingegen behielt die Judenschaft, die größtenteils aus elsässischen

Orten herbeigekommen war, den Minhag des Herkunftslandes bei

und betraute elsässische Rabbiner mit der Entscheidung religiöser und
zivilrechtlicher Fragen.

Für die kaum 300 Jahre zählende Mannheimer Judengemeinde
war es naturgegeben, daß sie sich anfänglich an Worms anlehnte.

Nicht allein, weil viele der ersten Ansiedler schon vorher Beziehungen

zu Worms hatten, sondern sie suchten auch aus nachbarlichen Er-
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B. Rosenthal. Beziehungen zwischen der Wormser und der Mannheimer Judenschaft

I

i

wägungen Anschluß bei der damals stattlicheren Schvvesterngemeinde,
in der eine alte Tradition bestand. Wie aber häufig im Leben, wuchs
die jüngere Schwester im Laufe der Jahre über die sie betreuende
ältere hinaus und schlug eigene Wege ein.

Dem Wormser Friedhofe ist überhaupt die erste Kunde von
Juden in Mannheim zu verdanken.

Am Donnerstag, den 27. Ab 5382 (5. August 1622), starb, wie das Wormser
Memorbuch berichtet, in Mannheim R. David bar Chajim und wurde am dar-
auffolgenden Sonntag in Worms bestattet. Seine Söhne spendeten dem Worm-
ser Hekdesch 15 fl.^). Das Grüne Buch enthält über diesen Todesfall folgenden
Vermerk^):

„Der Vornehme R. David aus Battelburn (Paderborn), der in Redelsee^)
gefangen genommen worden war, starb in der Stadt Manen*). Seine Leiche
wurde am Sabbat zu Schiff hierhergebracht und am nächsten Tag, am ersten

Neumondstage des Elul 5382, mit großer Ehre begraben. Der Verstorbene
gehörte der Familie Tamar an."

Es handelte sich also um keinen in Mannheim ansässig gewesenen Glau-
bensbruder — Juden haben damals in dieser Stadt noch nicht gewohnt —

,

sondern um einen durch Soldaten dahin Verschleppten. Es war gerade in

der Zeit, in der Tillys Truppen ihren Einmarsch in die Kurpfalz unternahmen,
um das Land des geächteten Winterkönigs und Kurfürsten Friedrich V. für die
bayerischen Witteisbacher zu erobern.

Dauernd konnten sich Juden in der Kurpfalz erst nach Beendi-
gung des 30 jährigen Krieges niederlassen, als Kurfürst Karl

Ludwig begann, das durch wiederholte Verheerungen schwer heim-
gesuchte Land wieder aufzurichten und zu besiedeln. Schon 1651 wur-
den mit der Wormser Judenschaft Verhandlungen wegen des Geleit-

wesens gepflogen, dessen Pächterin sie vor dem Kriege lange Zeit

gewesen war^). Am 1. August 1651 wurde die erste Geleitkonzession

zwischen beiden Partnern abgeschlossen und am 12. Juli 1652 auf

weitere zwei Jahre in der Weise verlängert,

„daß genannte Judenschaft im Kurfürstentum der Pfalzgrafenschaft am Rhein,
soweit deren Geleit geht, frei und sicher zu Wasser und zu Land vergleitet

werde also, daß sie ihrer Gelegenheit und Notdurft nach zur Verrichtung
ihrer Geschäfte und ehrlichen Handels die Wege und Straßen des Landes mit

Durchreisen gebrauchen, wenn sie die Nacht betrifft, herbergen und in ihren

nötigen Gescnäften bis drei Tage, wo sie also zu tun, verharren mögen"*^).
Ganz besonders war es dem Kurfürsten darum zu tun, daß „in Ansehung des

I'etzigen verderbten Zustandes des Landes, auch bekannten Mangels an Vieh,
^ferd und Hausrat ihnen (den Juden) während der zwei Jahre vergönnt sei,

gute Pferde, tüchtiges Rindvieh und allerhand Hausrat in die Pfalz zu bringen,
solches darin zu verhandeln und zu solchem Ende die öffentlichen Jahr- und
Wochenmärkte zu besuchen"').

Hand in Hand mit der Durchreise- und Handelserlaubnis gingen
Dauerniederlassungen. So entstanden nach 1650 in vielen Orten der

1) MBW (= Wormser Memorbuch), S. 10 nach der von A. Berliner besorgten
Edition in Kobez al Jad III.

2) Vgl. D. Kaufmann: Sefer hamilluim usw. Kobez al Jad IX. S. 9.

') Wahrscheinlich Rödelsee bei Kitzingen a. M.
*) Der Umstand, daß in beiden Einträgen der Name des Verstorbenen und

der Beerdigungstag übereinstimmen, berechtigt, Manen als Mannheim an-
zusehen.

ö) Vgl. L, Löwenstein: Geschichte der Juden in der Kurpfalz, S. 26, 70, 290ff

.

fi) Badisches General-Landesarchiv: Pfalz Gen. 2907.

') Das.
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rechts- und linksrheinischen Pfalz kleine Judengemeinden, die sich

größtenteils bis heute erhalten haben. In Heidelberg waren schon
1649 Juden ansässig. In jenem Jahre starb dort Leser, Sohn desjechiel

Oppenheimer«). Es wäre sehr lohnend aufzuzeigen, wie weit diese

Besiedelung der Pfalz von Worms aus erfolgte, muß aber wegen des

Raummangels hier unberücksichtigt bleiben. Es sei nur auf die von
dort ausgegangene Familie Oppenheimer hingewiesen, deren Zweige
in vielen pfälzischen Orten, namentlich der Bergstraße entlang, bis

heute festen Fuß fassen konnten. AnfängHch bestanden innige Be-

ziehungen zur Muttergemeinde. Die Toten wurden nach Worms über-

führt, und das dortige Rabbinat war die staatlich anerkannte Instanz

für religiöse und zivilrechtliche Entscheidungen. Aber schon 1652 ging
bei der kurpfälzischen Regierung „Judischer Synagog zu Wormbs
beschwerung** wider die Juden ein, so sich weigern, vor ihrem (dem
Wormser) Rabbiner zu erscheinen. In dieser Beschwerde wird die

Wormser Gerichtsherrlichkeit über die pfälzische Judenschaft ein ur-

alter Brauch und eine uralte Gewohnheit genannt, die eine Ehrsame
Schul genossen, und nun wollen sich neuerdings wider Recht und
Billigkeit manche — vermutHch solche, die früher zu Worms keine

Beziehungen hatten — diesem Richterstuhle unter dem Vorwande
entziehen, sie ließen in Frankfurt oder andern Orten „judiciren'*»).

Auch die ersten Mannheimer Juden, die bald nach 1650 von
Pfeddersheim herüber gekommen waren, standen anfänglich im Ab-
hängigkeitsverhältnis zu Worms.

Bald war aber die junge Gemeinde schon so erstarkt, daß sie jede Bevor-
mundung ablehnte. In der ihr 1661 erteilten Konzession wird ausdrücklich
festgestellt, daß die Mannheimer keiner anderen Judenschaft innerhalb und
außerhalb der Pfalz unterworfen sein soll, sondern allein unter sich schalten und
walten könne. Der Gemeinde wurde ferner gestattet, ihren eigenen Rabbi zu
ihrer Schul zu halten und einen Begräbnisplatz, über dessen Erwerbung schon
lange Verhandlungen schwebten, anzulegen. Nur wegen Lösung des jährlichen

Taschengeleits sollte sich die Mannheimer mit der Wormser Judenschaft
abfinden, aber nur so lange, als die der Stadt bewilligte Zoll- und Schatzung-s-

freiheit dauert, die 1672 abläuft. Sobald aber die Juden Schutzgeld, Schätzung
und gemeiner Stadt Beschwernuss bezahlen und tragen werden, sollen sie vom
Taschengeleit befreit sein^°).

Die Unabhängigkeitserklärung von Worms bedeutete keinen Ab-
bruch der persönlichen und geschäftlichen Beziehungen. Die weitgehen-
den Freiheiten, die der Mannheimer Judenschaft eingeräumt worden
waren, veranlagten mehrfach Wormser Glaubensbrüder, sich in der an
der Neckarmündung entstehenden Stadt niederzulassen.

So erhielt 1663 Baruch aus Worms Erlaubnis, dahin überzusiedeln. 1669
wurde Lob Ballin und Lazarus aus Worms gestattet, sich nach Erfüllung der
Baupflicht seßhaft zu machen. Außerdem führten vielfache geschäftliche An-

/ff. /^

8) Epitaphien des alten israelitischen Friedhofs zu Worms 1029. Dieser
Jechiel-Daniel Oppenheimer lebte noch 1691 als Greis in Heidelberg, i Von

. . mehreren Forschern wird er mit Unrecht mit Moses Daniel, dem jung ver-

[ \^ storbenen Sohne Samuel Oppenheimers, identifiziert, so z.B. von Wacnstein:

1 Cj ci-fy tt/y^V f Die Inschriften des alten Judenfriedhofs in Wien, II, S. 16.

\ ' V "^ /'i'
i^

^) Bad. Gen.-Landesarch.: Pfalz Gen. 2885, abgedruckt bei D. Kaufmann:
I ^in k/Olmt^^, Jair Chajjim Bacharach S. 137 ff.

! n»«^7.^^ . 10) s. Löwenstein a. a. O., S. 76 ff., Z. 7, 8 u. 9.
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B. Rosenthal. Beziehungen zwischen der Wormser und der Mannheimer Judenschaft
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gelegenheiten Wormser Juden nach Mannheim. Die Ratsprotokolle dieser Stadt
erwähnen in der Zeit von 1663— 1686: Low z. kalten Bad, Männlein, Oottschalk,

Jakob z. Springbrunnen, Bär und Nathan Oppenheimer. Letzterer war wohl der
erste Gemahl vQn Fromet Brilin, die später Gattin des kaiserlichen Oberhof-
faktors Samson Wertheimer wurde. Dieser selbst wird als Simson z. goldenen

Ahnentafel des kaiserlichen Oberhoffaktors Samuel Oppenhelmer
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Josef (Juda> Löh
Oppenheimer

^ 1655 Franlifurt a. M.

Fromet fiallin
* Worms

1649 Frankfurt a. M.

l _l

Samuel z. Drachen
Frankfurt a. M. Frankfuria. M.

A164^

Simon Wolf
Oppenheinier
^ 1664 Worms

Edel Drach
* Frankfurt a. M.
Ä 1668 Worms

Die eingeklammerten Namen
sind nicht ganz zuverlässig.

Samuel Oppenheimer
* 1630 Frankfurt a. M.

4 1703 Wien

Roß genannt, und zwar anläßlich einer mit seinem Mannheimer Schwager
Samuel Hammelburg gemeinsam übernommenen Lieferung wollener Decken
an die kaiserlichen Truppen. Mit den Namen Oppenheimer und Wertheimer
wurden zwei eng miteinander verbundene jüdische Patriziergeschlechter er-

wähnt, die aus Worms hervorgingen und den Ruhm ihrer Heimat für alle

Zeiten mehrten. Auch auf Mannheim fiel durch die Beziehungen, die beide
Familien dahin unterhielten, ein Strahl dieses Glanzes. Der erste namentlich
bekannte Mannheimer Rabbiner, Isaak Brilin, hatte um 1650 in Worms gelebt,

wo sein Vater Elieser Sussmann das Rabbinat innehatte"). Dort hatte Isaak in

") Kaufmann a. a. O., S. 36 u. 39 f.

195

Mtm iii^



B. Rosenthal. Beziehungen zwischen der Wormser und der Mannheimer Judenschaft

Sorle, Tochter des Simon Wolf Oppenheimer, eine Lebensgefährtin gefunden
und war hierdurch mit dem angesehensten jüdischen Hause seiner Zeit in

verwandtschaftliche Verbindung getreten. Sein Schwiegervater entstammte einer
alten Familie, deren Ahnherr Löw-Juda Oppenheimer z. Hirsch 1531 mit seiner
pattin Edel aus Heidelberg, dem Stammsitze der Familie, nach Frankfurt a. M.
gekommen war^^). Sein Sohn Mosche z. Schwert verheiratete um 1600 einen
seiner Söhne namens Josef Juda Lob nach Worms mit Fromet, dem einzigen
Kinde, des Samuel Abraham Ballin z. Kandten (Kanne) und dessen Ehefrau
Outtrauth. Aus dieser Ehe war Simon Wolf Oppenheimer hervorgegangenes).
Sein Vater lebte lange im Hause zur Kanne in Worms, verlegte später seinen
Wohnsitz aber wieder nach Frankfurt, wo er und Frau Fromet begraben sind.

Simon Wolf heiratete Edel, Tochter des Samuel Drach in Frankfurt und be-
wohnte dort anfänglich das Haus z. Blume, verlegte aber um 1640 seinen
Wohnsitz nach Worms in das elterliche Haus zur Kanne. Durch seine Heirat
war er in die Sonderprivilegien inbegriffen^ die sein Schwiegervater Samuel
Drach schon 1612 von Kaiser Matthias für sich und seine Angehörigen erwirkt
hatte und die von den folgenden drei Kaisern stets erneuert wurden^*). Bereits
1642 gehörte Simon Wolf dem Vorstande der Wormser Judengemeinde an. Er
muß eine interessante Persönlichkeit gewesen sein und stand mit Angehörigen
der rheinischen Ritterschaft in ungewöhnlich vertrautem Verkehr.
Sein Schwiegersohn Isaak Brilin wurde 1659 Rabbiner in Hammelburg, wo

seiner Wirksamkeit 1671 durch die Vertreibung aller Juden aus dem Stifte

Fulda ein Ende gemacht wurde. Als Flüchtling kehrte er nach Worms zurück.
Vielleicht verdankte er der Empfehlung des damals schon berühmten R. Jair
Chajim Bacharach, des Gatten seiner Schwester und dem Einfluß seiner in

Heidelberg wohnenden Schwäger Samuel und Moses Oppenheimer seine Be-
rufung nach Mannheim, wo gerade das Rabbinat erledigt war. Hier entfaltete

er 1671—1678 eine segensvolle Tätigkeit. Die Gemeinde zählte damals schon'
mehr als 70 beitragspflichtige Familien. Sorle, Isaaks Gemahlin, die das
Wormser^s) und Mannheimer Memorbuch^^) als seltene Frau preisen, starb

bereits 1673, fünf Jahre vor ihrem Gatten. Beide sind auf dem alten jüdischen
Friedhofe in Mannheim beerdigt^^).

Von Simon Wolf Oppenheimers drei Söhnen lebte Abraham, der Vater des
berühmten Prager Rabbiners und Bibliophilen David Oppenheimer, im Haus
zur Kanne in Worms. Samuel und Moses hatten zwischen 1650 und 1660 in

Heidelberg das Schutzbürgerrecht erworbenes). Die Rechnung der Gefällver-
weserei von 1660 verzeichnet eine Einnahme von zwei Gulden von Jud Samuel
für ein Kindyl„so allhier gestorben und in Worms begraben wurde''^^). Im folgen-
den Jahre zahlte sein Bruder Moses den gleichen Betrag für Ueberführung der
Leiche seiner Frau^o), die ebenfalls in Worms bestattet wurde, obwohl sich im

12) Dietz: Stammbuch der Frankfurter Juden, S. 211. Ueber die Vorfahren
Simon Wolf Oppenheimers vgl. Ahnentafel des kaiserl. Oberhoffaktors
Samuel Oppenheimer.

13) Stadtarch. Worms: Conv. 2024 (Visitationen der Häuser in der Judengasse
betr.).

1*) B. Rosenthal: Der kaiserliche Oberhoffaktor Samuel Oppenheimer, ein

Frankfurter Kind (Frankfurter Isr. Gem.-Bl. XI, 4).

1*) Wormser Memorbuch 18.

1^) Mannheimer Mem.-Buch, 9 a, 2.

1') Näheres über Isaak Brilin s. B. Rosenthal: Der Mannheimer Rabbiner Isaak
Brilin (Isr. Gem.-Bl. Mannheim X, 8).

18) Eine Tochter Simon Wolfs, deren Name unbekannt ist, war in Wien
verheiratet. Die Mannheimer Ratsprotokolle von 1673 berichten von einem
Moses Ries aus Wien, der sich in Mannheim niederließ und für den seine beiden
Onkel Samuel und Moses Oppenheimer in Heidelberg hinsichtlich der Baupflicht

Bürgschaft leisteten.
19) Bad. Gen.-Landesarch.: Pfalz Gen. 2881.
20) Bestätigt wird diese Notiz durch Epitaph -Worms 1009, wonach am

19. Schewat 5421 in Heidelberg Vögelin Oppenheimer, Tochter des Vor-
stehers Jechiel O. («us der Familie Unnal, als Wöchnerin starb. Demnach
wäre Moses O. in erster Ehe mit der Schvyester seiner zweiten Gattin Hendel
verheiratet gewesen (Wachstein a. a. O., IL, 3.)
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näher gelegenen Wiesloch bereits eine jüdische Begräbnisstätte befand. Daß
beide Brüder rege Geschäftsbeziehungen zu Mannheim unterhielten, wird durch
mehrfache Einträge in den Ratsprotokoilen bezeugt. Samuel, der nachmalige
kaiserliche Oberhoffaktor, fand in Mannheim seine zweite Gemahlin, nämlich
die Portugiesin Gentille (Sandella), Tochter des Emanuel Carcassonne, deren
erster Gatte Moses Abraham Astruk um 1668 gestorben war, wahrscheinlich
1673. Im folgenden Jahre verlor Samuel seinen bereits verheirateten Sohn
Daniel Moses, der auch in Worms beerdigt wurde^i). Name und Herkunft
seiner Mutter sowie Ehefrau konnten bis jetzt noch nicht ermittelt werden^s).
Vor seinem Wegzuge nach Wien (1683) hielt sich Samuel abwechselnd in

Heidelberg und Mannheim auf. Durch seine Frau war er in Mannheim Haus^
besitzer geworden. Sein Sohn Emanuel war schon früher dort Hauseigentümer.
Vielleicht war ihm dieser Grundbesitz am Marktplatz als mütterliches Erbteil

zugefallen, auf dem er nach 1700 einen noch heute stehenden Monumentalbau
errichten ließ, der dem Kurfürsten Karl Philipp bei Verlegung seiner Residenz
nach Mannheim einige Jahre als Interimswohnung diente.

Die schweren Tage, die 1688 und 1689 durch den Orleansschen
Krieg über die Rheinlande hereinbrachen, trafen Worms und Mann-
heim mit gleicher Härte. Eine ergreifende Schilderung der traurigen

Lage, in der sich beide Gemeindeübefanden, gibt ein im Archiv der

Wormser jüdischen Gemeinde^befindlicher, in hebräischer Sprache
abgefaßter Brief, den die Mannheimer Judenschaft an ihre Wormser
Brüder in der Zeit zwischen der Eroberung und Zerstörung der Stadt

richtete. In diesem Schreiben heißt es:

„Infolge der vielen Drangsale und Widerwärtigkeiten, die uns in letzter Zeit
trafen, konnten wir eure Anfrage nicht beantworten. Auch ist es uns wegen
der uns umgebenden Spione augenblicklich unmöglich, euch Geld zu schicken.
Ueberdies haben wir allen unseren Besitz an Waren, Silber, Gold und anderen
beweglichen Gütern vor dem Herannahen der Feinde nach Frankfurt gebracht
und können deshalb unsere Schuld nicht begleichen. Dazu kommen noch die

vielen Einquartierungslasten und andere unzählige Auflagen, die uns seit Beginn
dieses Jahres bedrücken. Es ist leider zu befürchten, daß unsere Einigkeit

notleidet, wenn Gott nicht auf uns herabschaut und unsere Augen erleuchtet,

auf daß wir die Möglichkeit finden, durch eine Anleihe 2000 fi. oder wenig-
stens 1000 Rtlr. zu erhalten, bis wir uns wieder rühren und in Besitz unseres
Vermögens setzen können. Da wir erfahren haben, daß ihr euch z. Zt. auch
um ein Darlehen bemüht, bitten wir euch, ihr möchtet bei dieser Gelegenheit
gemeinsame Sache mit uns machen und auch für unsere Gemeinde Geld
beschaffen, ohne daß ihr hierfür Bürgschaft leisten braucht. Nur behilflich sollt

ihr uns sein, daß wir gegen genügende Sicherheit, in deutscher, jüdischer oder
lateinischer Sprache abgefaßte Wechsel oder andere Schuldscheine das Geld
erhalten, von dem ihr dann zuvor eure Forderung wegnehmen könnt. Den

21) Epitaph. 1033. Die von Wachstein (a.a.O. 11, 17) aufgestellte Stamm-
tafel Moses Daniel Oppenheimers wäre demnach in manchen Punkten zu be-
richtigen. So kann z. B. Moses Daniels Sohn Lob nicht mit dem Löwel
identifiziert werden, der 1683 als Leipziger Meßbesucher erwähnt wird. Daniels
Sohn dürfte in jenem Jahre höchstens 10 Jahre alt gewesen sein.

22) Daß Gentille (auf ihrem Grabstein und in verschiedenen Memorbüchern
heißt sie Sandella) Samuels zweite Gattin und die Tochter des Emanuel
(Manoach) Carcassone aus Mannheim war, geht aus den mitgeteilten Tatsachen
und aus mehrfachen Einträgen in den Ratsprotokoilen überzeugend hervor. Be-
stätigt werden diese Angaben noch durch einen bisher unbeachtet gebliebenen
Eintrag im Mannheimer Memorbuch (12, 35) für die vornehme Greisin San-
dilla, Gattin des Verstorbenen R. Mose Abraham bar Gad Astruk. Sie starb am
20. Tebet 5465 in Wien und ordnete vor ihrem Tode an, daß ihre Erben 100 fl.

zum Besten der Mannheimer Synagoge spenden. Der hier angegebene Todes-
tag stimmt mit dem auf dem Grabstein der Ehefrau des Samuel Oppen-
heimer überein (Wachstein a.a.O., 11, 20).
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Rest wollen wir dazu verwenden, die Schwachen und Wankenden zu stützen.

Hoffentlich können wir euch diese Guttat bald vergelten"-'^).

Als beide Städte eingeäschert waren und ihre Einwohner die Flucht

ergreifen mußten, fanden Wormser Judenfamilien auf der rechten

Rheinseite Schutz und Zuflucht. So weilte R. Jair Chajim Bacharach
bei Moses Oppenheimer in Heidelberg und versah dort das Rabbinat,

bis 1693 auch diese Stadt durch Melacs Scharen in Flammen aufgingst).

Erst zu Beginn des neuen, des 18. Jahrhunderts konnten die

in allen Himmelsrichtungen zerstreuten Flüchtlinge in ihre Heimat zu-

rückkehren und mit dem Wiederaufbau ihrer Wohnstätten und Gottes-

häuser beginnen. Bald hatten die Mannheimer Judengemeinde die

ältere Schwester in Worms überflügelt.

Während die Konzession von 16Q1 die Anzahl der Judenfamilien auf 84
beschränkte, räumte die von 1722 zweihundert Familien Wohnrecht ein^*).

Auch in geistiger Hinsicht suchte Mannheim durch die vom kurpfälzischen
Oberhoffaktor Lemle Moyses Rheinganum 1708 begründete Klausstiftung der
alten Wormser Tradition nachzuleben. Nun entwickelten sich zwischen beiden
Gemeinden freundnachbarliche Beziehungen, die in regen Verbindungen ver-

wandtschaftlicher, geistiger und wirtschaftlicher Art ihren Ausdruck fanden.
Aus den Mannheimer Ratsprotokollen lernen wir in der ersten Hälfte des
18. Jahrhunderts aus Worms kennen: Leser z. Blasbalg, Jesel Rothfelsch, Low
Honig, Abraham Guggenheim, Salomon Flörsheim, Falk, Michael und Josef
Gernsheim, Low Dahlsheim, Samuel Blien (Ballin) und Moses Caub. Aber auch
Mannheimer Judennamen treten in Worms in die Erscheinung. Schon 1712
wohnte dort ein Simon Mannheimer. Später kommen noch Astruk, Brühl und
Nauen hinzu.

Zu jener Zeit war neben Lemle Moyses Rheinganum in der Mannheimer
Gemeinde Chajim ben Schelomo (Salman) ha Levi die markanteste Persönlich-
keit. Die Anhänglichkeit, die seine Familie stets zur Wormser Judengemeinde
bekundete, deutet sehr darauf hin, daß dieser Mann aus Worms hervor-
gegangen war. Dort hatte er auch für eine seiner Töchter seinen Neffen Koppel
Levi als Gatten ausgesucht und nach Mannheim gebracht^^). Chajim hatte vor
seiner Uebersiedelung in Eppingen und Sinsheim a. E. gewohnt und wurde
deshalb in Mannheim als Hayum Sinzheim bezeichnet. Er war hier während
des Spanischen Erbfolgekrieges Vertreter der Oppenheimerschen Unternehmun-
gen in Wien und scheint der Familie Oppenheimer verwandtschaftlich nahe
gestanden zu sein. Hayums Sohn Low kam schon in jungen Jahren nach Wien,
wo er als großzügiger Geschäftsmann an allen bedeutenden Unternehmungen
seiner Zeit beteiligt war. Durch seine Heirat mit Miriam Guggenheim aus
Frankfurt, einer Enkelin Samuel Oppenheimers, befestigte er die innigen Be-
ziehungen beider Familien. (Miriams Bruder Abraham, der sich später in

Hamburg ansässig machte, wurde Moses Mendelssohns Schwiegervater.) Wenn
Hayum Sinsheims Ehefrau Rebekka, Tochter des Abraham Chalfon in Metz,
in ihrem Testament von ihrem Sohn Low sagt, Gott habe ihm ein gutes Herz
gegeben und auch „daß er es zu tun vermag", so ist dies mehr als ein aus
fiebendem Mutterherzen kommendes überhebliches Lob^'). Was hier mit wenigen
Worten und nebenbei ausgesprochen wird, bestätigen Löws Grabinschrift, sein

Seelengedächtnis im Wormser und Mannheimer Memorbuch sowie viele zeit-

rä

23) Vgl. B. Rosenthal: Heimatgeschichte der badischen Juden, S. 108. Der
hebr. Wortlaut ist abgedruckt bei Kaufmann a.a.O., S. 133 f., und Löwenstein
a. a. O., S. 295.

2*) Kaufmann a.a.O., S.79f.

25) Löwenstein a.a.O., S. 112f., Art. 1.

2«) Ratsprotokolle 15. VL 1700. Auch Wachstein (a.a.O., 11, 283) nimmt Worms
als Herkunftsort der Familie Sinzheim an.

2^) Bloch J.: Le testament d'une femme juive. (Revue des Etudes juives

XC N. 180. S. 159).

¥^i
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B. Rosenthal. Beziehungen zwischen der Wormser und der Mannheimer Judenschaft

^ genössischen Berichte^»), Low Sinzheim und seine Gemahlin Miriam, denen
der Kindersegen versagt blieb, haben durch gute Taten ihr Andenken dauernd
gesichert. Es ist keine Uebertreibung, wenn die Memorbücher rühmend er-

wähnen, Löws Hand sei allen, die bei ihm einkehrten, geöffnet gewesen. Sein
Haus war eine Zufluchtsstätte der Gelehrten und Bedrängten. Manchen in

Kriegsgefangenschaft geratenen Glaubensbruder befreite er aus Feindesgewalt,
und durch seine Fürsprache wurde er zur Stütze der Gemeinden Jakobs. In

Worms verewigten sich Low und seine Frau^^) dadurch, daß sie die Raschi-
kapelle wieder aufbauen ließen und für den Unterhalt der Gelehrten und Stu-

dierenden sowie für den Unterricht armer Kinder eine reiche Stiftung er-

richteten. Auch Löws Bruder Abraham, der viele Jahre Judenschaftsvorsteher
in Mannheim war, später aber nach Wien übersiedelte, förderte den Bau der
Raschikapelle^o).

So flutete der Segen, der von Worms ausgeströmt war, wieder dahin

zurück und ist bis heute wahrnehmbar. Vom Brennpunkte jüdischen

Lebens in Worms, vom alten Gotteshause, dessen 900jähriges Be-
stehen die Gesamtjudenschaft mitfeiert, war dieser Segen ausgegangen
und hat es bis zum heutigen Tage bestehen lassen als Wahrzeichen
jüdischen Schicksals und als Sinnbild jüdischer Dauer.

28) Wachstein a.a.O., II, 280ff.; Wormser Memorbuch 40; das. 40. 225.

29) Das. 42; das. 55, 314.

30) Das. 44; das. 36b, 2\\.
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Zur Geschichte der Juden in

Rheinhessen (Oppenheim a.Rh.)

Von Paul Lazarus

Bereits im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts bestand in Oppen-
heim eine kleine jüdische Gemeinde, die im Reichssteuerverzeichnis aus
dem Jahre 1241 genannt ist und den geringsten Steuersatz, 15 Mark
Silber, an das Reich zu entrichten hatte. Im Gegensatz zu den Glaubens-
genossen in anderen deutschen Städten standen die Juden in Oppenheim
damals unter dem unmittelbaren Schutz der Burgmannen und nahmen
eine ziemlich günstige Stellung ein.

Den Burgmannen zahlten sie ihre Steuern; sie allein mußten sie „ussrichten", l#
wie es in den Urkunden heißt. Das war für sie von größtem Vorteil, weil sie in

der Zeit der Verfolgungen von den Burgmannen besonders beschützt wurden.
Der im Jahre 1254 zwischen den Städten Worms, Mainz und Oppenheim abge-
schlossene Drei-Städtebund nahm ausdrücklich auch auf die Juden in den ge-
nannten Städten Bezug; sie sollten sich des besonderen Schutzes seitens dieses
Bundes erfreuen, wobei natürlich finanzielle Gründe ausschlaggebend waren. Auf
der Versammlung des rheinischen Städtebundes am 6. Oktober 1254 in Worms
wurde sogar bestimmt, daß denjenigen, die es wagen würden, ihre Hand gegen
die Juden zu erheben, weder Lebensmittel noch Waffen noch sonstige Unter-
stützung gewährt werden solUen. NachhaUige Erfolge aber scheinen alle diese
Beschlüsse nicht gezeitigt zu haben; denn nach den Verfolgungen in den Jahren
1286 und 12Q8 beschlossen viele Juden aus Worms, Speyer, Mainz und Oppenheim,
ihren Wohnsitz zu verlassen und nach Palästina zu gehen. Da durch diese Flucht
der Krone eine gute Einnahmequelle verloren ging, befahl am 6. Dezember 1286
Kaiser Rudolf, sich alles Eigentums der aus den genannten Städten geflohenen
luden zu bemächtigen; die Zurückgebliebenen hatten den Behörden dabei behilf-

lich zu sein. Um diese Zeit (1291) wird in den Schreinsbüchern der Laurenzpfarre
zu Köln (Nr. 209, 210) ein jüdischer Einwohner aus Oppenheim, R. Jakobus, der
mit Bela, der Tochter des R. Nathan von St. Trond verheiratet war, als Miteigen-
tümer eines Hauses in Köln genannt.

Im 14. Jahrhundert, in dem die Mainzer Erzbischöfe das Pfand-
schaftsrecht über Oppenheim ausübten, wurden zu mehreren Malen die

Rechte und Freiheiten der Juden in Oppenheim, die sicherlich dieselben

gewesen sind wie die, die Friedrich II. im Jahre 1236 der Wormser
Judenschaft auf Grund von Privilegien Friedrich I. und Heinrich IV. ge-

währt hatte, bestätigt, so 1313 von Erzbischof Peter von Mainz sowie
1321 von Erzbischof Mathias.

Aber alles das hinderte nicht, daß die Juden in Oppenheim trotz ihrer im all-

gemeinen günstigen Lage unter den blutigen Verfolgungen zur Zeit des Schwarzen
Todes (1348/49) unsagbar zu leiden hatten und fast ganz aufgerieben wurden.
Dem Beispiel ihrer Glaubensbrüder in anderen deutschen Städten folgend, gaben
sich viele freiwillig den Tod, viele wurden hingemordet, unter ihnen der Rabbiner ^

R. Joel Hakohen, der im Wormser Memorbuch erwähnt wird (Salfeld, Martyr.,
S. 255, 267, 281). Auch im Jahre 1353 scheint nochmals ein Judengemetzel in
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Zur Geschichte der Familie Dreyfuss.

.r.o-^ r-i
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von den von" LO£^'/enstein uebernöjmienen Tats.^ci^en:, ,unzuverlaessige Ver-
mutungen, die bei' Trae^ern des Namens Dreyfuss vielfach Verwirrung
hervorgerufen haben. .IVenn de;r. Verfass-er ausser den duerftigen juedi-
schen. Quellen au cia die im Puerstenbergischen- Archiv in Donaueschingen
vorhandenen Juden^kten/und Arntsreclinungen benutzt haette^ waeren ihm
diese Irrtuemör. erspart gebliebeV._ fr/^'rn'^! v^-^-T-.oSrtßJ .ne-o

-- • Mir ist 3*ÄW?fiein Fall b.^ksqint,.; 1^ der .Stuehlinger
Weil den Namen Dreyfuös annahm. Die anderen hielten aus Pamilienstolz
an dem seit Jahrhunderten ererbten und hochgeachteten Herkunftsnamen
fest, und wenige aenderten ihn, als die Juden durch Landesgesetz zur
Annahine erblicher Familiennamen aufgefordert ^Aoirden.

Als die Juden 1743 aus dem Fuerstentum Fuerstenberg ausgewiesen
vnirden, gab es in Stuehlingen zwei Marum (Marx ) We i 1 , Der eine nannte
sich Marum V/eJ'l Sandeis (Nathariaels)Sohii, urid rier arviere, deijum 1730
von Donaue sc/lingen uebersiedelte, war allgemein als der "dicke" Ma-
rum bekannt. Dieser war am Au swänderungs tag so sc?iwer erkranl-ct, dass
er das Bett nicht verlassen konjnte, Sr erhielt eine Bleibefrisb bis
zur voelligen Genesung, und nachdem diese erfolgt v/ar, zog er zu sei-
nem in Endingen (Schv/eiz) wolinenden Goluie .-* Ob er sich dort Marum Undin-
gen" nannte, ist mir nicht bekannt, "^^ ir '^HiP ba"*"^? ^^'^n/^ m „j

^

y,,» .^ c

fi i ffh »UGli. rki onon - Nftttien ]»oin I^r ra ^n dgxm.lo a^r und nu^-voy,-tatJ!JUiPJbirb*'

mU^t. ttÄ-r. Zu bemerken ist ferner, dass
der dicke Hainim, als er 1743 Stuehlingen verliess, bereits drei ver-
heij^atete Soetee hatte vmd sicher ueber 50 Jahre alt ^ar. jJs ist da.her
kaum moeglich, dass er 179B noc: Ehrungen vom Erzherzog Karl von
Oesterreich entgegennehmen konnte.

Die Versuche Kaufmanns, den von ihm konstruierten HaiTum Weil
- Dreyfuss mit dem Karlsruher Oberlandrabbiner Nathanael V/eil in na-
he verwandtschaftliche Verbindving zu bringen, muessen ebenfalls als
misslungen angesehen werden. Der von ihm aus dem im Anhang II (Eintrag
15) erwaelTjite Maharam kann kein Sohn von Nathanaels juengstem Bruder
Moses -Veil, der schon vor 1727 in Sulzburg lebte, r'^wesen rjein. Er
war, wie Loev/enstein (Nathnael Vl/eil usw., S, 5)angibt, 1668^eboren,
waere also nach Kaufmanns Vermutung bei der G-ebui-'t des Knaben erst 16
Jahre alt gewesen. Ausserdem ist im betr, Mohelbuch bei diesem Eintrag
kein V/ohnort angegeben,

Dass, wie Pvaufmann meint, die Juedlsche Bevoelkerun^ Im sued-
oestlichen



, R 8Uly e'xQ eil xirtB'i i Bb ecfrio .tilo a o t) ix.rS

Zipfel des badischen Landes" duenngesaet** gewesen sein soll,

'•->Q'^r»«To
-^^" ^^^^^'^^'^'^^ nicht z\.itreffend. Seit den IS.JaJmtarKlert bis zTi:n

"•V rloc'--^'
^^ß^^^ ^®s jetzigen gab es eine Reihe stattlicher Judengemeinden

'

nof'ö-
^"^ Jener Gegend, und auch in kleineren Oi-tschaften lebten haeufig

ToV -.^t-
-^^ ^'^^ ^* IS/ Jahrhundert ei^nzelne Familien. Bezeichnend ist, dass

„.^^;^'i... der Herloini^sn^^ Weil bei ihnen sei^j»- verbreitet v/ar..

r^i^rnrn'-^^l}f'^^^^^^ ^®^ aelteste Bruder, «des Karlsru;her Oberlandrab-
Vr'rr rrn^or ^^P^^^^ kommt hier auch nicht in Betracht. .Er lebte in Kippenlieim

bei Lahr und wird 1748 dort als "Marx V/eyl der Alt" erwaehnt(Bad.
Gen. Lander-r^r^'h^Tr.T.^rain-Sammlung 4321) , Sein Bruder Elieser(Laza-

,,^.,^.. r.', ^^^) hatte sich schon vor 1727 auch dort, nie de i-^elassen. Einer sei.
.rir/'tVr •

^®^ vielen Nachkommen war der Komponist Kurt Weil! ^" '
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Liebe Schwester!
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von Herrn Studiejndirektor ^

Dr. ELIAS, FRANKFURT a. M.

\i »N

„Drei Grundwerte des Judentums"

(Einzigkeit, Einheit und Einigkeit)

Wir bitten um recht zahlreichen Besuch.

^^^''''*^^ ; i^jt schwesterlichem GruB

v-^-VKv

Der Vorstand.

JT^ V.v
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^ Schwesternverbandes ist und ihr der Ruf

H, > einer sachkundigen Rednerin vorausgeht, rechnen

wir bestimmt auf Jhr Erscheinen.
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Mit schwesterlichem Gruß

Die Vorsitzende

Johanna Rosenthal.
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Gebt zur Pf undsimmjung des Stadtverbandes

Mannheimer Frauen-Organisationen!
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diese Bücher möglichst 1:

4



r

Dr. med. S. Pelscnihal
. /^arintlClm, Holbelnstr.

13^ //.M

lUi^i^^^^^

\ *

/'



ßhftnttt:

n>of)noet:

Ctta^t, C)au8nummtt,
(ßebfiudttti(, €to<fi»ecf

^)

j^.lf^l^l

[tergiss nicht Strassf

und Hausnummer

anzugeben
«!ij?

tn /^iUaJoith/

6tra0e, {)au8nuinm

®ebäu6ete(l, 6to<ftsi

/





wen6«: Jakob Sänger
tDefynoct:

Ctcoße, Qau8numi4et,'
ita.M.

f , i^n



-m ».» ' .1^^, i,OvtpiL, aa;::^::c^ L.j„4_.l

^yi/iM-^m^.fdm(^iii^i^'ifi^if^f^^-«^

k

^^^^ ^^^^^^LMf
r*^

-'"- -*^
'

^^ '^-" ^"" TtlJl <Witfc»l I «1 Ifi. |««|J«*

i-^

h*. >J.^ —-*

4-1^^7fr
»\ -

' "^ ^-



r



f -r. •"'•"•• • - '

Dr. med. 5. P^scnthal \
Aannhelm, Hoib«iaatr..i3

<;, /A 'Cf

j^, ^^ßi
id«.^^_<j- as'

r



fAftnttt: „

(Do^noet:

€Stro0c, Qouanumtnee,
6cbaudttef(, 6te<e»cce

f .ii-Ui

\

7

T>ü^tattv

Ctta^t, i)ou«numniei

iif



.'.;

^ r^

1

Rabbiner Jair Chajira Bacharach in Y/orms ^JL^JCdtl^ (1638-1702) poleipisiert

in seinem in Prankf\irt/M 1700 gedruckten Reaponsenwerke. /^Chawet-Jair" Nr. 136 .

sehr scharf gegen Bestechung. Hier erzählt er folgendes: Sein ochwager R. Jsaak

Brilin, Rabbiner in Mannheim, wurde von dem Kurfürstea Karl Ludwig v<^xi Mannheim

und der Pfalz aufgefordert, in seinen Predigten der Gemeinde nahe zu legen, die

Richter nicht zu bestechen. c^T^oh weiss, fügte der i^urfürst hinzu, dass in Eurem

Gesetze die Bestechung verboten sei, Jhre Glaubendgenossen aber glauben wahr-

scheinlich, dieses Gebot übertreten zu dürfen, weil ihre Handlung nicht ans Ta-

geslicht gelangt. Gott aber, dem nlle Verborgenheiten offen sind, weiss, dass

meine Anklagen gefen Jhre Geraeindemitglieder auf Wahrheit beruhen, und nun liegt

es Jhnen ob, dieselben auf bessere Wege zu leiten. Rabbi Jsapk antwortete: Der

Fall ist mir wohlbekannt. Jph weiss aber auch, dass es nur wenige sind, die die

Richter bestechen, und ich darf nicht beim öffentlichen GotteBdienste in einer

Predigt die ganze Gemeinde wegen des Vergehens eines Einzelnen einer Sünde zeihen^

Bestechung ist für mich und für alle meine Gesinnungsgenossen ein schweres Ver-

gehen, auch wenn dieses Verbot nicht ausdrücklich in der Heil. Schrift geschriebeiwi m

wäre, denn dieses Verbot steht für jeden zivilisierten Menschen in einer Reihe I 1

mit den Verboten von Diebstahl, Mord, Blutschande und degl. Ferne liegt es mir ^
'J\

^-i-r*

daher, meine Glaubensgenossen wegen solcher Vergehen zu 'verteidigen und ihre

Fehler zu beschönigen. Jch will es aber auch nicht unterlassen. Dir zu odffen-

baren, weshalb und warum diese V/enigen Deinen/Eestechung geben. Es ist allgemein

1

Vi

bekannt, dass Deine Richter beim Urtei\^fallen das Ansehen der Person berücksich-

tigen, besonders wenn ein Jude und ein NichtJude einen Prozess führen, der ersterc^

selbst wenn er im Rechte ist, den Prozess verliert. Jn solchen Fällen gibt der .

'"

Einzelne Bestechung nur in der gurten -absieht, dass der Richter das Recht nicht

beuge. Würden die Richter stets das Recht sprechen, wie es in den Gesetzes-

büchern niedergeschrieben ist, und ik ihrem Urteile sich nicht von Vorurteilen

gegen den Prozessführenden beirren Hessen, würde es keinem Juden, selbst dem

geringsten unter ihnen einfallen, die Richter bestechen zu wollen, l^iese Antwort

gefiel dem Kurfürsten sehr gut.

V

/.

1
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^^'^•"
Rabbi Bpoharaoh behandelt diesen Fall in seinem genannten Tferke sehr

aiisführiich und wies anhand von wuellen aus Bibel, Talmud und Dezisoten naöh, ni

dass selbst in dem angeführten Falle eV uns strenge verboten ist, einen jüdischen

oder'nichtjüdisöh'en Richter -^zubLestechen;'^ ^^^'-^^^ »mierfnnBy. nx 10..... ..-.. .niLiiH :y
^Lh ,nö39l jjs 9rf.ßn sbniomsO i9b nsj-^^ibeii. nsniss til , J'iöbiols^liJi? sIbI:^^^ -^^F^ ^th

.noTjj.-i rri s-3ßb ,xj:^rfxrf cfaiilliir-A -xeb 9j-3ij-^ ,ü8J;öw ffo^T» .narfos^ascf us trfoln tetrfoifi

-"fKsw fT9cf iir^I^ T9dB nsssons^fenecfx/'öIO sirCl» ,i9'i n9J-odT9v snurfcgtsen" ^ib esj'9ö90

-ßT sn-' .^^(^ in Tifujlbrf-all otrix Ixöw ^neliixfv us n9 t-9*^tt9dij iod90 8989xb ,n'oi:Ini9r[o8'

j
%
u

-enb , r?i9W ^hnxe n9':'^o nsd'ls'fno^Tod'ieV sll-^ ni9b ^lods .tj-oO .d"3nr.l93 tr^oiIs93

.f j9.rl rix/n bnjj ^nsrijjiöd ctlorfirfßV" "^iub tsbel £3^ ine bni 9fn90 sirfL ng^jd^ nsißl^Tn/v eni-em

TS'I : .:'t9J"T.owtrti? ^^ß^b J:ddß5' ,n9d-i 'I ui; 939 ' 9i9889(f \iS9>' ^i^t^L'b^^lh ^do nspfffl. ee

oife 9ib jbnxa o^xnow Tjjn £i9 ceßb ,r(ojjß T9dß aex9v/ ^^f^^ . j-nnßjfedlrlow ixm J"5x j'Iß'5 /

i9nx6 ni 9d"2n9xbB9ttou n9r{oxItn971Ö irjxsd tr{oxn lisb .-.ui bruj ,n9i^09d'e '^c' T9vt''oxfi^

/
-

urf9rfi:9ji 9bm/o tsnxs ....Ajlosni.i S9nx9 enerfgBieV 39b nog; .. s<- • .'A .1 ;> , jO 9snß3 gib J-gxbf^-^*^

IM, 1 '^r;7 f rty f? >vl9g >
/'' ^ •'^- ":9-:aorT9-^8irtxrfT/T r seO sni-jm eXXB TtUl bnir :{oxm. tii^ tn "f ^rrun'oed'eea

L

9rff) r'^^'rfnp^f:)'^ ;M
'

.''_.... oM^foiKb

an'xs irfj:9 nl fr9r(08nö;' n9^i9lBi:IxvJ:s n

itni 89 cfsexl 9nT3'i .I^eb brri/ abnßrfostiJ

s JTfoiii d"pdi9Y B989xb nn9w rfoui^ ,iT9f<3n

obal rüJ &ri9&fi lodT9V Rsaelb r^nsb ,9ip;w

-r'S jbTorvl ,Ii{ßt8d9i:C .nov ngtodigV nsb tlm

\

eiiix bxiir rte^xblgtis^ xjs n9rf93i9V igifdlos no39w n9aeon ^enodußlO 9inJ:9m ^t9

-n9l1io L's liCI ,n93EiiI'i9;t-nxr cfrfoirt rfo0ß "I9dß eo Iliw rfoL ,n93.rrTbKo?59d x;s telrfe'i

nJ:9rn9:^IIjri d"fii aS .n9cf .rü:rr{o9;te9S\ft9nx9Ct n93J:n9r eesib crsrzBr. brw dlp.n 39w ^rt9T5d

-ffox3>iojj'i9ci xw)rii9*5 "fob T :. n9rJ" rj-sj-tU nix9d •retf^ox^- 9nJ9ü ^^.Bxjb ,d-:inß7(9d

:rf9j-3i9 i9£> ,n;^i;iüx ssosoi i iiaxiio 9fcij(;;JT{oxH nx3 bmr 9b;jl> nir? arr9W a*i9bnoR9d ,n9>3it

19b Jüx^ iiüj-XÄi'i uan'olor '^^ .tigiliuv ü^ösot^ neb ,J-c:I rjJ-ffo95i mx t9 nnew j-adlös

j-riolrr :frfo9K 8ßb le&r^ojir. leb ssBb ,d"rfol8fv . /-^>'3 i^^ ^i "t'^^'n 3ru:irro9;j-e9H enissnxä

-•;9SJ-9C90 n9b £i£ 30 9J:w ,n9rfo9Tqs JTf09H jtißb e^9t8 igj-rfoi/I -aib n9bTKJY: ,9 B u e d

noIJoJ-iutöV nov &rioln r{oxa glxgj-iH m9ix!x rix bmx »J-ai n9d9J:irfoa93i9b9xn nierfoJjd

n:-9b d-sdIoQ ,n9bul, m9ni9:( 89 obiZÄv ,n9as9il n9T*il9d nebn 9irU;l389sori neb n9-^,9^-\

j-TOwd-nA 9S9x^ .nollov; ju's n9f^09J-a9d •i3J-'*foj:H 9xb ,n9LIßtax9 rtenrii i9tnij n9ta3nxT93

i ^vA^ '1^
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I Berthold Rosenthal
5608 JackBon Street
Omaha 6, Nebraska

15« Mai 1957

.'>!-

Sehr geehrtej^J^au Dr. Oöggenhelmi

Ihre Adresse verdank» loh Hlrm Prof. Ouldo Klsch In New York

(s. Z. In Basel). Nachdem Ich seine Besprechung lÄper Monographie
" V^T Friedhof auf der Judeninsel im Rhein bei Koblens" in der letzten

Nurtimer der "Historla Judalca" gelesen hatte, laoechte Ich mir nun ge.»

statten. IHhen zu. sagen* wie sehr ndoh Ihre Arbeit interessiert. Da

ieh sie gex« besitsen moechte, bitte loh Sle,mlr ein Exemplar gegen

Bereclinung zussusenden. Den Betrag werde ich Ihnen nach Erhalt imber-

weisen. loh selbst habe die Judeninsel, die auf badlscliem Gebiet

liegt, in meiner "Heimatgesohlohte der badischen Juden (S. 185; er-

waehnt.

Auch Ihre fruehore von Dr^ Fisch in seiner ßoeprechung er-

waohnto Geochlchte der Juden in ^dingen und Lengnau vmordo niioh in-

teressieren. Ich bitte -io daher, mir ebenfalls ein Exoniplar hier-

von beizulegen.

Srgebenst

\
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Dr. Florence Guggenheim
Kurfirstenstrasse 23

ZÜRICH Zürich, den 27.Mai 1957

Herrn Dr •Betti^old Rosenthal
$608 Jackson Street
Omaha 6 . Nebraska

Sehr geehrter Herr Dr .Rosenthal,

ich freue mich, durch Ihr Scnreiben vom lf),Mai Ihre - wer.ig-
stens scnriftiicnel - l'ekanntschaf t zu machen, was ich schon lange
gerne getan nätte,

Ihre "Heimatgeschichte der badisciien Juden" ist mir seit Jahren
ein wertvolles Hilfsmittel für meine Studien zur Geschichte und
Far^illengescnichte der Schweizer Juden. Neben dem klaren Texte be-
wundere ich auch Ihre ausfH'iirlichen Quellennachweise. Hätten wir
nur alle ^ diese wertvollen jüdischen '^'licher nochl- Ihre •'Heim§i^ge-

scnicnte' natte icn selber glücklicherweise seiner Zeit noch für
unsere jüdische üemeindebitliotnek nier angescnifft, so kann ich
sie jetzt benützen.

Erst kürzlicn habe icn, micn auf Inr Huch^ stützend, zuerst das
Fürstegibergische Archiv in lonaueschingen und auf dessen Hinweis
hin das Badiscue Landesarcniv in Karlsruiie um ein Judenverzeicnnis
von i^ncingen und Lengnau gebeten, das, laut Angaben des Aarauer
Staatsarchives, beim "Generalgleithsbrief *• der Herrsciiaft von Tien-
gen vom Jahre 17^3 hätte liegen sollen und das mir wertvolle Auf-
scnlüsse über üie damaligen Familien hätte vermitteln können. Lei-
der ist nur iiocn die Korde des Gldtbriefes vornanden,aber nicht
das JudenVerzeichnis.

Wenn Sie mir aus Ihrer reichen Sachkenntnis heraus einige Rat-
schlage zur Auffindung von die Schweizer Juden betreffenden Akten
aus dem 17./18 .Janrnundert geben könnten, wVre ich Innen ausseror-
dentlich dankbar dafür. Insbesondere würde micn z.P. Häneres über
die "Lob Guggeniieimsche Hinterlassenschaft'' in Stürilingen interes-
sieren, von der Sie auf Seite 176 schreiben. Icn suche immer noch
die Be2t^ii£iungen der Schweizer Juden, sneziell der l^'amilien Guggen-
heim, Weil und Bloch, zu den ehemaligen Tiengencrund Stühlinger Ju-
den gleicnen Namens festzustellen,

ün<t3erm 21. Mai habe ich Innen meine Arbeit Z "der Friedhof auf
der Judeninsel im Rnein bei Koblenz" sowie meine erste Veröffent-
lichung aus dem Janre 19!:^0 über "Die Sürache der Schweizer Juden
von Endingen und Lengnau" (in welcher ich aucn Ihre Heimatgeschichte
unter den Quellen aufgeführt nahe), als eingeschriebene Drucksacne
übersandt. Icn bitte Sie, die beiden Hfli'te von mir entgegenzunenmen
als ein Zeichen des Dankes, den ich Innen, verehrter Herr Dr.Rosen-
Jbhal, scnulde für die Kenntnisse, welche mir Ihr Euch vermittelt
hat.

iis wird mich sehr freuen, weiter von Ihnen zu hören.

Mit den besten Grüssen

^
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Ihr Schreiben . 27» vor» Mts» hat mich sehr gefreut. Auch
Ich begruesse es^ dass ich noch i>elegenhelt habe^ mit Ihnen In Ver.
blndung zu treten. Unsere aneinander grenzenden Arbeitsgebiete, zv/1-
schen denen so viele Beruehrungsptinkte bestehen^ laden zum Gedan-
kenaustausch ein. Zunaechst moechte ich Ihnen fuer Ihre anerkennen-
den /orte, die Sie fuer meine "Geschichte der badischen Juden" fand
den, sehr danken» Das Buch Ist Jetzt vergriffen. Da ich aber Im 83,
Lebensjahre stehe, ist es mir unraoeglich,an eine Keuausgabe zu den-
ken.

Inzwischen habe Ich auch Ihre mir freundlichst zugesandten
beiden Arbeiten erhalten und sie mit groesstem Interesse gelesen.
In Ihrer Schrift "Der Friedhof auf der Judeninsel usw," weisen Sie
auf S» 2||r Note 28 auf Dr. David lOiiifmanns "Zur Geschichte der Pcuiil-

lie Dreyfuss" hin. Ich kenne diese Ausfiiehrungen und halte sie fuer
sehr unzuverlaesslg, Naeheres hiemzeber moegen Sie aus der beige-
fuegten Anlage ersehen^, die Ich In den betr, Bd. der lÄonatsSchrift
eingefuegt habe, der voraussichtlich In den Besitz des Leo Baeck
Instituts uebergel^n wird, üebrigehs moechte Ich noch bemerken, dass
Ihre Annah33ie/*Äer Ifehel, dessen Aufzeichnungen Kaufmann als Anlage
veroeffentllcht^ Moses Meier Well In Stuehllngen war^i richtig sein
mag,

AAch Ihre Arbelt ueber" Dia Sprache der Schweizer Juden" usw,
war fuer mich sehr interessant. Sie erinnerte xaioh vielfach an rael»

ne Jugendjahre, die Ich In der Naehe von Karlsruhe , wo der schwae-
bische Dialekt In den fraenklschen uebergeht, verbrachte. Es lebten
dort nur ganz wenige Juedische Familien. Die Maenner unterhielten
sich meistens In einem Jiddischen Dialekt, der vielfach dem, den Sie
in i^dingen und Lengnau feststellten, aehnelte. Noch mehr kam dies
zum Ausdruck In IClrchen bei Loerrach, wo meine erste Lehrerstelle
war.

Leider bin ich nicht in der Lage, Ihnen die gewuenschten Rat-
schlaege betr, der Auffindung von Akten ueber Schweizer Judon Im 17.
xind 18, Jahrhundert zu geben »Durch meine Auswanderung sind mir manche
AtifZeichnungen abhanden gekoriiiien, besonders die aus dem Donaueschln-
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Archiv. Jetzt bedauere Ich sohr^ dass Ich von vornherein imter-
lless, verschiedene oberbadlsche vormalige Hoheitsgebiete zu be-
rueckslohtIgen. Ich vemute- naeallch sehr- dass, die Im Bad. Ge-
nerallandesarchiv verwahrten Akten der Atel St. Blaslen. des
Puerstentums Schwarzenberg(wozu Tlengen gebeerte), des Bistums
Konstanz und der kleinen grundherrllchen Gebiete mancherlei An-
gaben ueber Juden enthalten. Ich bin Jetzt zu alt, um dieses
nachzxxholen. Vielleicht Ist es Ihnen moegllch,oder Sie finden eine
geeignete Persoenllchkelt , die diese Arbelt durchfuehren koennte.

Bas einzige, womit loh Ihnen vielleicht dienlich sein kann,
Ist der Auszug aus einer Stammtafel, die Ich noch In Deutschland
angefertigt habe 41/vwtW Ll(^.

" Änöserdem sende ±xih Ihnen ttoeh Dät*'g6Woehfallcher Post einige
Sonderdrucke von meinen frueheren Arbeiten und bitte Sie, diese
als Zeichen meiner Weirtschaetzung anzunelimen.
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Zürich, den V.Juli 1957

Sehr geehrter Herr Rosenthal,

besten Dank für Ihr Schreiben vom 19 • Juni sowie für die Ueber-
sendung der Separata, die diese Woche angekommen sind und mich sehr
interessierten.

Was die Ausführungen von Kaufmann über die Familie Dreifuss anbe-
langt, so haben Sie vollkommen recht. Ich selber habe s.Z. ebenfalls
eine Seite "Berichtigungen" dazu verfasst, als ich es las, dass näm-
lich der Marum Well nicht identisch ist mit dem Marum Dreifuss von
Endingen, der 50 Jahre spater lebte, sondern dass er unter dem Na-
men Maram Weil 174-4 in Lengnau (nicht in Endingen, wie Sie schreiben)

gest.iVBB ein Haus kaufte. Sein Sohn Lernen/hatte eine Tochter des Jakob Guggen-
heim Guggenheim, Parness in Xengnaü, geheiratet (diese war zuerst in
erster Ehe mit einem Oppenheim verheiratet gewesen), seine andern
Söhne waren Salompn. Kgfe. 1726-1799. Jdhatte in erster Ehe die Tochter
Elle des reicTieh Nathan Bollag von Endingen zu r Frau) , Israel 1730-
1799, (hatte zur Frau Magdalena, Tochter des Meyer Guggenh'eim 'von Leng-
nau) und Emanuel (Mendle) 1735-1B15, (hatte zur Frau eine Tochter ä
Keile des reissel Guggenheim, Sohn des Jakob Guggh. von Lengnau). Ich
kann keinen Sohn finden, der eine Tochter Dreifuss von Endingen ge-
heiratet hätte, es würde mich sehr interessieren, darüber n?iheres von
Ihnen zu hören, über die Quelle dieser Nachricht, wenn möglich.

Es ist überhaupt merkwürdig, wie leicht Vermutungen aufgestellt
werden' über verwandtschaftliche Beziehungen, Nicht nur Kaufmann, sogar
Kayserling hat' mit dieser Familie Weil ganz Unzutreffendes angegeben.,
garnicht zu re3en von Ginsburger, der richtig ausammenphantasiert hat.

Zu den Angaben über die Vorfahren des Elias Gut kann ich Ihnen
sagen, dass im Staatsarchiv Aarau ein hebräisch resp. jiddisch ge-
schriebener Kaufvertrag liegt, den 177D diese Hanna Ulimann, nach
dem Tode ihres Mannes Michel Pollack, über ihr Haus abgeschlossen
hat, das sie an zwei Brüder Moos verkaufte. Dieser Michel Pollack
ist natürlich nicht der von 1700 bei Ulrich, sondern dessen Enkel,
Sohn des obenerwähnten Nathan Pollack (Der Name wird bald mit B.,
bald mit P. geschrieben). Von einem Rabbiner Herz W^ollenberg in
Endingen weiss ich fiichts. Von i ca 195Ö-1986 war der Rabbiner für
beide Gemeinden zusammen R. Jakob Schweich. Vielleicht war dieser
R.Herz W. als Lehrer in Endingen? Oder war Endingen bei Freiburg im
Breisgau gemeint?-

Da ich sehe, dass Sie sich auch mit Familiengeschichte befasst
haben, sende ich Ihnen als Drucksache mein Heft "Die ältesten jüd-.
Familien in Lengnau und Endingen", das Sie vielleicht interessiert.

Ich arbeite übrigens an einer Biographie des Nachfolgers von
Rabb. Schweich, Rabbiner Raphael Ris aus Hagenthal, über den schon
Kayserling in der Revue des Etüdes Juives und im Isr. Wochenblatt
geschrieben hat und dessen Testament ich entdeckt habe. Er hat auch

im Zusam-
menhang

i ^^^^ikiAUi damals auch das Rabbinat in Tiengen. Wissen Sie vielleicht auch noch
etwas darüber?

Ich werde mich freuen, wieder von Ihnen hören zu dürfen und bin

mit den besten Grüssen

'/ '^L/j- r (Jju
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